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ViXit  6em  rorltegenöen  f)efte  erfd?eint  von  unferer  Utonatsfd^rift  Me 

5rDan5tgfte  Itummer  feit  Beginn  6es  grofen  Krieges.  VOas  es  l?eif ein 

5eitfd?rift=Unternet}men  buxd}  5rDan5ig  fd^iuere  Kriegsmonate  l^inöurd}  auf= 
red^t  5U  erE?aIten,  remtögen  nur  ̂ ad^Uuit  öes  Preffemefens  roll  5U  roüröigen. 

Ijaben  bod}  eine  grofe  7Xn^a\:}i  von  St\iung,tn  nnb  ̂ eitfd^riften  balö  nad} 

Kriegsbeginn  il?r  €rfd^einen  gän5lid^  einftellen  müffen.  2tud?  für  unfer 

Unternet^nten  toaren  natürlid?  öie  Perlufte  infolge  6er  mit  6em  ̂ oxt- 
fd^reiten  öes  Krieges  immer  5al}Ireid?er  weröenöen  (£in5iel?ungen  5ur  ̂ ^ont^ 
^er  2lbfperrung  6er  fein6Iid?en  un6  teiltoeife  felbft  6er  neutralen  £än6er 

recf^t  erl^eblid?,  un6  es  mußten  5U  2tnfang  nid^t  geringe  0pfer  gebrad^t 

U)er6en,  um  6as  Unternel^men  tro^  alle6em  auf  6er  f)ö{?e  5U  erJ^alten. 

^dn5lid?  unermarteterroeife  rergröf  erte  ftd?  aber  im  Caufe  6es  Krieges 

immer  mel?r  6ie  ̂ al}l  6er  neu  J}in5ufommen6en  Cefer,  namentlid?  von  6en 

fronten  aus,  fo  6af  tro^  alles  2tbgangs  infolge  6es  Krieges  6er  3eftan6 

r>or  6em  Kriege  je^t  nid?t  nur  tDie6er  erreid^t,  fon6ern  fogar  fd?on  etmas 
überfd^ritten  ift.  2lllen  6enienigen  unferer  üerel^rten  £efer  un6  Iltitarbeiter, 

6ie  5u  6iefem  erfreulid^en  Hmfd^roung  6urd)  treue  2(n(}ängli(^!eit  un6  eifrige 

IPerbetdtigfeit  beigetragen  J^aben,  f^ig^n  voxx  an  6iefer  Stelle  unferen  tief= 
^eful^lten  Danf. 

Bei  alle6em  ift  freilid?  6er  in  5al?lreid?en  begeifterten  ̂ ufd^riften  aus= 

gefprod?ene  XDunfd?,  6af  6ie  „politifc^=2tntl^ropologifd?e  Utonatsfd^rift"  eine 
P«lirtfd?*2tnt^topologif<ije  ITtonatsfci?nft  \ 
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xcdfi  rpette  Verbreitung  befonöers  in  6en  geiftig  un6  polilifd?  fül?ren6en 

Greifen  öes  6eutfd?en  Dolfes  unö  6er  germanifc^en  DöÜer  überJ^aupt 

erlangen  möchte,  noc^  Idngft  nid?t  erfüllt.  IDir  bxtkn  öarum  unfere  per= 
ehrten  Cef  er  unb  ITtitarbeiter  um  eine  roomöglid^  nod}  gefteigertetOerbe» 

arbeit  von  Perf on  5U  Perfon.  Hur  eine  fold^e  ift  ja  für  ein  UnterneJ^men 

tDie  bas  unferige,  bas  6er  XPal^rl^eit  ol^ne  jeöe  ̂ ücffid^t  auf  Pobelinftinfte 

öienen  n?ill/  überJ?aupt  möglid?  un6  erfolgrerfpred^enö.  ProbeJ^efte  ftel^en 

5afür  auf  IDunfc^  je5er5eit  unentgeltlid^  5ur  Perfügung.  Unverlangte  06er 
unerwartete  (gufenöungen  J^aben  u?enig  5n>e(f. 

Sd^Iieflid?  fei  nod?  bemerft^  6a§  je^t  aud}  für  eine  paffenöere  un6 

gcjdjmacfpollere  (BinBattbbec^e  Sorge  getragen  woröen  ift,  fo  6af  u?ir  je^t 

wol}i  and)  in  5iefer  ̂ )infid?t  auf  5a{}Ireic^ere  Beftellungen  l^offen  fönnen. 

Utit  nod?maIigem  rerbinölid^ftem  Danfe  für  bas  mir  bisl^er  in  fo 

reichem  Utaf e  gefd?enfte  Pertrauen  rerbinöe  xd)  bk  ergebene  Bitte,  es  mir 

aud^  roeiterl^in  5U  erl^alten.  Der  Herausgeber. 

Der  gro^c  Umfd^tpung. 

Dom  i7crausgcbcr. 

3n  allen  aufrid^lig  pol!5=  un6  üaterlanösfreunMid^en  Kreifen  örel}l 

fic^  je^t  bas  ̂ efpräd?  nur  5U  oft  um  öie  bange  ̂ rage:  „IDirö  öer  gegen= 
u)drtige  Krieg  unö  5er  il?m  ja  bodf  irgenö  einmal  folgende  ;Jrieöe  roirflid? 

öie  „IDeltenrüenöe"  meröen,  toirflid?  auf  allen  Gebieten  6es  öff entli^en 
un6  privaten  Gebens  6en  erf el^nten  großen  Umfd^ujung  bringen?  IDirö 

5er  Sieg  5er  Hel5en  über  5ie  ̂ änbkt  unb  Häuber,  5er  IDal?rl?eit  über 

5ie  Cüge,  5er  5ud?t  über  5ie  Un5ud?t,  5er  (5ered?tigfeit  über  5ie  lln= 
gered^tigfeit  r>on  Dauer  fein,  o5er  nur  eine  fur5e  (£pifo5e  be5euten? 

<5u  2(nfang  5es  Krieges,  als  5er  Begeifterungsraufd?  alle  5eutfd)en 

Her5en  l}öl?er  f dalagen  ma^te,  alle  Stan5es=  un5  parteigegenfä^e  über= 
brücfte,  mod?te  5iefe  ̂ rage  überflüffig  erfd^einen.  ̂ eute,  nad?  20  Monaten 

fc^meren,  opfervoUen  Krieges,  !ann  man  5as  lei5er  nic^t  mel?r  bel?aupten. 

Sd?on  mieöer  ftn5,  wie  fic^  u.  a.  befon5ers  an  jenen  vielbefprod^enen 

Porgängen  5er  legten  VOodftn  un5  Cage  ge5eigt  l?at,  alle  TXiäd^tt 

5er  i)ölle  am  IDerfe,  um  5ie  alte  parteifud^t,  5ie  alte  (Eigenbrötlerei, 
5ie  alte  2Xuslan5erei,  5ie  alte  politifd?e  Corl^eit,  5ie  alte  ̂ enügfamfeit 

l^inftd^tli^  5er  mid^tigften  ftaatlid?en  un5  üolflid?en  Cebensintereffen  nxd)t 

blof  5en  bttxkn  ZHaffen  5es  unn>iffen5en,  urteilslofen  Polfes,  fon5ern 

fogar  5en  fül?ren5en  Kreifen  5U  fuggerieren.  Der  tro|  aller  I(ie5erlagen 

alfo  ni^t  einmal  innerl^alb  unferer  eigenen  ̂ ren5en  befiegte  Hän5ler= 
un5  ̂ auflergeift  fd?eint  nfannt  5U  l?aben,  5af  es  für  il?n  je^t  ums 
<5an5egel?t.  €r  fc^recft  5arum  vor  feinem  Utittel  5urü(f,  um  feine  giele 

3ule1^t  5od?  no(^,  roenn  aud?  auf  l?interliftigen  Umwegen,  5U  erreid?en. 
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Die  TXiöQÜdfhit;  XOal}t^d)t\nlid}hit^  6af  iJ?m  6as  gelingen  fönnte, 

witb  —  bas  ipiffen  6ie  Crdger  öiefes  ̂ eiftes  nur  3U  gut  —  um  fo  größer 
fein,  je  weniger  entfd^eiöenö  6er  Sieg  5er  2TtitteImad?te  in  militdrifd^er  unö 

6ipIomatifd?er  ̂ )inftd?t  ausfallen  u?ir5.  Dürfte  man  fid?  6esl?alb  rounöern, 
ipenn  6ie  Crdger  öiefes  ̂ eiftes,  gleidpiel  wo  pe  3ufdllig  iDoJ^nen,  alles 

perfud^ten,  eine  fold?e  Zttöglid^feit  l}erbei5ufül)ren? 

Um  5as  perftdnölid?  5U  finöen,  ift  es  nur  erforöerlid?,  fid?  6ie folgen 

r>or5uftellen/  6ie  in  öem  einen  un6  in  6em  anderen  6er  bei6en  als  dugerfte 

IHöglid? feiten  annt[}xnhaxm  ßäüz  eintreten  müften.  IDir  tooUen  6arum 

6iefe  bei6en  duferften  ̂ dlle  tl?eoretifd?  ermdgen,  fo  n)enig  lDal?rfd?einlid)= 

feit  aud?  eine  prafttfd^e  Peru)irflid?ung  —  6ie  vool}l  $w\\d}zn  6iefen  duf  erften 

Ören5en  liegen  6ürfte  —  6es  einen  06er  6es  an6eren  ̂ alles  für  fid?  l^aben 
mag.  Das  Bil6  6er  gef d?id?tlid?en  (Enttüicflung  rDir6  aber  um  fo  flarer,  je 
mel^r  man  bei  6er  Betrad^tung  6en  einen  06er  6en  an6eren  ̂ all  porausfe^t. 

Der  eine  duferfte  ̂ aü  beftel^t  nun  6arin/  6a|  6er  Krieg  6en 

ZHittelmdd^ten,  5um  min6eften  Deutfd?lan6,  n)e6er  Z(eulan6  nod^  Kriegs» 

entfd?d6igung  einbringt,  6af  alfo,  abgefel^en  von  6en  ungeljeuren  Per= 

lüften,  Permüftungen  un6  5d?ul6enbelaftungen,  6er  „Status  quo  ante  bellum" 
n>ie6er  l^ergeftellt  n?ür6e.  Pon  6en  auf  enpolitifd^en  ;Jolgen,  6ie  6iefer  ̂ all 
für  unfer  Paterlan6  über  fur5  06er  lang  nad?  fid?  5iel?en  u?ür6e,  u>ill  id? 

aus  nal?eliegen6en  (Srün6en  un6  n?eil  6iefe  5<^lgen  für  6en  l^ier  in  Ke6e 
ftel?en6en  Umfd^tDung  nur  in6ireft  in  Betrad^t  fommen,  l^ier  nidpt  fpred?en. 

(£s  follen  alfo  l}kt  nur  6ie  innerpolitifc^en  ̂ ^Igen  un6  aud?  6iefe  nur 
nad?  einer  beftimmten  ̂ id^tung  in  Ked^nung  ge5ogen  U)er6en. 

etiler  lDal?rfd?einlid?feit  nad?  voüxbz  mit  einem  fold?en  €n6e  6es 

größten  un6  furd^tbarften  aller  Kriege,  gleid^piel  auf  u>eld;e  IDeife  un6 

unter  tt)eld?em  gujange  6er  llmftdn6e  6iefes  (£n6e  erreid^t  u)dre,  pon  6en 

oberften  5d}\d}izn  unferer  ITation  nur  eine  gan5  f leine  Znin6erl}eit,  pon 

6en  unterften  eine  im  Derl^dltnis  nid^t  piel  grögere  inin6erl}eit  fic^ 

5ufrie6en  geben.  Die  übrigen,  namentlid?  6ie  l?eimfel)ren6en  Krieger, 

rpür6en  mit  einem  ®efül?l  tieffter  Hie6ergefd?lagenl?eit  06er  gren5enlofer 

Erbitterung  an  il^re  por  6em  Kriege  geu?ol?nte  2lrbeit  5U  gelten  perfud?en. 

Die  auf  6em  £an6e  un6  in  6en  fleinen  £an6ftd6ten  anfdfftg  (Semefenen 

rpür6en  6iefe  2lrbeit  meift  vool}l  aud?  n)ie6er  porfin6en  un6,  folange  6ie 

6urd?  6en  Krieg  geriff enen  Cücfen  Ijinftd^tlid?  6er  Perforgung  mit  I(al?rungs= 

mittein,  ̂ alh--  nnb  ®an5fabrifaten  vokbzt  ausgefüllt  u>dren,  reid)lid? 
lol?nen6e  Befd^dftigung  l^aben.  Pielleid^t  wüxbtn  fogar  6ie  l?eimfel?ren6en 

Btamkn  unb  2lrbeiter  6er  großen  3"^^P^^^^=^^^i^^^Ipii^^^^  ^^^^  gerpol?nte 

'Uxbzit  5u>ar  nic^t  überall  U)ie6erfin6en,  aber  aus  6en  gleid?en  Urfad^en 
anfangs  nid?t  fo  fel^r  unter  2lrbeitslofigfcit  lei6en.  Die  5U  ̂aufe  3urücf= 
gebliebenen  müften  freilid?  auf  6ie  wäl}xtnb  6es  Krieges  per6ienten  oft 

unperl?dltnismd|ig  l?ol?en  Coline  per5id?ten,  was  il?re  gufrie6enl?eit  mit 

6en  innern  5uftdn6en  fd^roerlid)  erl)öl?en  wnxbt.   IPenn  nun  aber  gar  6er 
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ein t?eimif^e  Beöarf  an  3^^#»^i^^^5^iiÖ^iiff^"  fd?neUer,  als  man  gcf^offt 

^dtte,  befrtebigt  unö  ein  2(bfa^  nac^  6em  2tu5lan6e  bis  auf  abfel^bare 

5eit  nid?l  möglid?  märe,  müfte  mit  5er  5une(?men6en  2trbeitsIoftgfeit 

einerfeitS/  5er  unge(?euerlid?en  (£rl}ö{?ung  6er  Steuern  un5  6en  nur  vo^niQ 
ernieörigten  £ebensmittelpreifen  anöererfeits  5ie  Iln5ufrie6en{?eit  bal6  einen 

^raö  anneJ^men,  von  6em  man  fid?  je^t  nur  eine  fd?n)ad?e  Porftellung 

mad^en  fann.  Vabd  müröen  6ie  bei  uns  überflüffigen  2trbeiter  nid?t 

einmal  ausujanöern  fönnen,  u^eil  im  2luslan6e  infolge  5es  faulen 

^rieöens  rDol7l  5ie  ̂ ur d?t  üor  Deutfd^lanö,  aber  nid^t  6er  f)a|  un6  6ie 
Perad?tung  gegen  alles  Deutfc^e  nad^gelaffen  l^aben  rDÜr6e.  Diefe  in  jeder 

^infid^t  troftlofen  2lusfid^ten  rDÜr6en  felbft  6iejenigen  2trbeiter  erbittern, 

6ie  anfangs  mit  6em  unausgefod^tenen,  ergebnislofen  Kriege  5ufrie6en 

gemefen  n>ären. 

Da§  6ie  u?irtfd)aftlid?en  Derl^dltniffe  bei  uns  im  ̂ aUz  eines  ergebnis= 
lofen  Krieges  ftd?  gera6e  6em  2Cuslan6e  gegenüber,  6as  man  6amit 

feinesu>egs  rerföt^nt  l?dtte,  in  6iefer  XDeife  5ufpi^en  u)ür6en,  lägt  fi^ 

leidet  5eigen.  I(al?e5u  6ie  gefamte  ror  6em  Kriege  auf  6en  2tbfa^  im 

2tuslan6e  angeu)iefene  3T^^iiff^i^/  ^^if^  £uyusin6uftrie  mar,  mügte 

fel^r  bal6  befd^äftigungslos  w^xb^n:  einesteils,  meil  3^1^^^ 

lanb  nad}  6em  Kriege  an  fid?  f^on  auf  längere  (geit  l^inaus  n?enig 

fauffräftig  fein  u)ir6,  an6ererfeits,  meil  6ie  l(or6amerifaner,  ̂ apamt  un6, 

fomeit  fie  6a5U  nod?  imftan6e  fin6,  6ie  (£nglän6er  alle  nur  er6enflid?en 

2(nflrengungen  mad^en  u?er6en,  um  Deutfd?lan6  6auern6  von  feiner  frül^eren 

2(uslan6fun6fc^aft  ab5u6rängen.  Unter  fold^en  llmftän6en,  5U  6enen  6ann 

nod}  6ie  l^öl^nifd^e  Derad^tung  Deutfd?lan6s  megen  feiner  politifdjen  Corl^eit 

l)in5ufäme,  liefe  fid^  6as  rDäl?ren6  6es  Krieges  verloren  begangene  nid?t 

n?ie6ergeminnen,  felbft  menn  man  uns  6iefe  2lusfid?t  mit  6er  fogenannten 

„^reil^eit  6er  IReere",  6er  „offenen  Cur"  un6  an6eren  fd^önen,  aber  nid^tigen 
Perfpred^ungen  tl^eoretifd?  5ugeftan6en  l?ätte.  Hun  bleibt  uns  ja  freilid? 

unter  allen  Umftän6en  nod^  6er  5ü6often  un6  6as  entfpre^en6e  meite  ̂ inter= 
lan6.  2lber  a>ie  follen  6iefe  fel?r  menig  06er  gar  ni^t  enttoicFelten  £än6er, 

nod?  6a5U,  fomeit  fie  6urd?  6en  Krieg  roirtfd^aftlid?  erfd)öpft  ftn6,  fid?  fo 

fd?nell  entroicfeln,  6af  fie  Deutfd?lan6  aud?  nur  einigermaßen  für  6ie  an6ers= 

wo  erlittenen  Derlufte  5U  entfd?ä6igen  permöd^ten?  €s  6ürf ten  3^^?^-'' 
5e{?nte  t?ergel?en,  el?e  fie  6a5U,  aud?  menn  mir  il?nen  nod?  fo  tatkräftige 

f)ilfe  leifteten,  imftan6e  mären.  ̂ n^wx\d}m  fönnte  in  Deutfd?lan6  längft 

^eDolution,  Perarmung  un6  mer  meif,  roas  fonft  nod?,  eingetreten  fein; 

6enn  man  fann  fid?  porftellen,  roie  unfere  je^igen  äußeren  un6  6ie  mit 

il?nen  r>on  alters l?er  in  Be5iel?ung  ftel?en6en  innern  5ein6e,  6ie  Demokraten 
aller  Sd?attierungen,  6ie  l?offnungslos  traurige  £age  für  fid?  ausnu^en 

tDÜr6en!  0brDol?l  6er  Hlilitarismus,  6ie  lUonard^ie,  6ie  nid?tparlamentarif^e 

Hegierungsform,  6er  5d?u^  6er  nationalen  2Xrbeit  ufm.  in  6iefem  Kriege 

unfer  Daterlan6  por  6er  Perni^tung  bema(?rt  l?aben,  mür6en  6ie  Demo- 



hattn  bodf  beJ^aupten,  6af  eben  alle  Mefe  Dinge  ben  ̂ rteg  un6  bamxt 

and}  alles  öarauf  folgenöe  €len5  erft  üerurf ad?t  l)äiizn,  2llle  ötefe  Dinge 

müften  öarum^  fo  txjeröen  fte  fagen,  fur5erE?an6  abgefd?afft  rueröen.  (£rft 
bann  iDÜröe  ja  and}  bas  2inslanb  lüieöer  mit  uns  in  f)an6elsbe5ie^ungen 

treten^  wixtbz  man  nbztl}anpt  Deutfd^Ianö  nid;t  met?r  als  „barbarifd^es", 

„rücFftdnöiges"  £an6  anfeJ?en.  Diefe  felben  albernen  Heöensarten,  5ie  ja 
bas  feinölid^e  nnb  übeltpoüenö  neutrale  2tuslan5  erft  unferen  6emo= 
fratifd^en  Leitungen  un6  geitf^riften  vot  öem  Kriege  entleJ^nt 

l}atk^  mürben  mir  je^t  im  3"^^^^^  mieöer  5U  I^ören  bekommen,  un6  fte 

müröen  natürlich  aud?  im  2luslan5e  mieöer  ein  {bann  wol}!  nod}  vkl  mill= 
fommeneres)  €d?o  fin6en. 

Unb  bk  breiten  urteilslofen  ZHaffen  müröen  nid^t  etma  über  öiefe 

ebenfo  öummen  mie  nieöertrdd^tigen  Lebensarten  lad^en,  fonöern  mieöer 

genau  fo  feft  an  iE?re  Lid?tigfeit  glauben,  mie  r>or  öem  liriege.  Ellies, 

tüas  öer  -E)dn6Iergeift  münfd^t,  meil  es  xl}m  nü^t  un6  iJ?n  mit  bet  ̂ eit  5ur 
abfoluten  ̂ errfd^aft  bringt,  l}at  er  bisJ?er  ftets  perftanöen,  6en  breiten, 
urteilslofen  Utaffen  mittels  einer  beftod^enen  Preffe,  einer  beftod^enen 

IDiffenfd^aft  un6  Kunft  als  ein5ig  „u>a{?r",  „geredet",  „l^uman",  „frei'', 
„fortfd^rittlid?''  ufm.  5U  fuggerieren.  Selbft  mdt^renö  öes  je^igen  lirieges 
gibt  es  ja  nod}  immer  £eute,  an  6enen  6ie  Cel^ren  6es  Krieges  fpurlos 

vorübergegangen  finö,  entmeber,  meil  il}t  Perftanb  5a5U  nid?t  meit  genug 

reid^t,  06er  meil  fte  \l}xt  2Iugen  unö  0E?ren  gegen  unbequeme,  il^ren  ein= 
gefleif d?ten  Porurteilen  5un?i6erlaufen5e  Seigren  abftd^tlid?  rerfd^Iief  en.  2lus 

ber  je^igen  IHinöerl^eit  6er  So5ial6emo!raten  mürbe  alfo  nad?  öem  an-- 
genommenen  (£n5e  6es  Krieges  bal5  mieöer  5ie  ZReJ^rl^eit  meröen,  un6 

öiefe  müröe  aus  öen  mafios  Iln5ufrie5enen  anderer  Klaffen  ungeE^euren 

gumad^s  erl^alten.  IHan  müröe  5ur  5o5ial6emofratie  übertreten,  nid?t, 

meil  man  an  öeren  £e(?ren  glaubt,  fonöern  meil  man  5ie  beftef^enben 

unertrdglid^en  guftdnöe  gemaltfam  dnöern  mill. 

Unb  öiefe  Snöerung  mürbe  bann  aud}  gelingen,  benn  feine  Legierung 

mürbe  bann  ftarf  genug  fein,  um  bem  Ztnfturme  einer  ungel^euren  inel?r= 
l}zxt  auf  bie  Leid^sperfaffung  unb  bie  Perfaffungen  ber  Bunbesftaaten  5U 

miberftel^en.  Selbft  bas  ̂ )eer  famt  einem  großen  Ceile  feiner  (Dfpsiere 
mürbe  t)ielleid}t  aus  gren5enIofer  Verbitterung  über  ben  ergebnislofen  Krieg 

unb  bie  (infolge  mangelnber  Kriegsentfd?dbigung)  un^uldnglid^e  Perforgungs» 
möglid^feit  ber  Kriegsbefd;dbigten,  ber  Kriegermitmen  unb  =lDaifen  un5U= 
r>erldfftg  gemorben  fein.  Die  Legierung  fönnte  alfo  nid^t  magen,  es  gegen 
bie  übergroße  ZHel^rl^eit  bes  Leid^stages  mobil  5U  mad^en.  (£in  ernftt^after 

IDiberftanb  gegen  bie  mit  übergroßer  2TTel?rI?eit  beantragten  Perfaffungs= 
önberungen  mdre  alfo  nid^t  5U  ermarten,  unb  bas  Sd?icEfal  mügte  feinen 
lauf  nel^men, 

2lls  erft  es  (Ergebnis  bes  unauf  (faltbaren  Umfd^mungs  nad?  ber 

f?dnblerif d?en  Seite  mürbe  bie  gefe^lid^e  (£infüJ}rung  ber  parlamentarif  (^en 
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Hegterungsform  für  bas  Hei^  nnb  alle  Bunöesftaaten  5U  bud^en 

fein.  Den  IHonard^en  n?ür6e  man  öiefen  reoolülionären  Umfc^iDung  öaöurc^ 

mun6gered?t  5U  mad^en  fud^en,  6a|  man  tl^nen  etnreöete,  eine  roeitere 

^epolution  fei  ,,nun"  nid?t  mel?r  nötig,  if?r  tEJ^ron  fei  je^t  gefid^erter 
als  jemals. 

2lls  5tDeite  grun6ftür5en5e  änöerung  rpüröe  man  öie  2(bfd?affung 

06er  roenigftens  „Ittilöerung"  6es  —  je^t  natürlid?  toieöer  in  gen>of?nter 

XDeife  Derleumöeten  —  „Militarismus"  hzanttaQm^  unb  aud}  öagegen 
mürben  öie  rerbünöeten  Regierungen,  nac^öem  fie  fid?  einmal  6en  vottU 

poUften  un5  5Ut)erIäfftgften  Ceil  6es  ̂ eeres  un5  Polfes  entfremöet  J?ätten, 
nid^ts  mad^en  fönnen. 

Das  öritte  (Ergebnis  6er  einmal  auf  6ie  fd?iefe  (Ebene  bzt  ̂ änbkt'- 
politif  geratenen  €ntix)icflung  tüüröe  6ie  a(Imä(?Iid?,  üieüeid^t  aud?  fel^r 

fd^nell  ftd?  roll5ie{}en6e  2lbtragung  öer  S^^If d?ranf en,  alfo  öie  Be= 
feitigung  6es  5d)U^es  6er  nationalen  2Xrbeit  5uerft  für  6ie  £an6= 
rDirtfd)aft,  6ann  aud?  für  6en  größten  Ceil  6er  3^i^uftrie  fein.  2tud?  6iefe 

2Xn6erung  tDÜr6e  man  mit  6en  angeblich  nottt)en6igen  Rücfftd?len  auf  6as 

2tuslan6  begrün6en.  UTan  wüxbz  gelten6  mad?en,  6af  6effen  nod?  immer 

unfreun6Iid?e,  ja  fein6felige  Stimmung  erft  6ann  in  6as  Gegenteil  um= 
fd?Iagen  n?ür6e,  un6  alle  «)oI?Imeinen6en,  befon6ers  auf  6en  je^igen  lirieg 

anfpielen6en  IDarnungen  6er  2nin6erF?eit  wixtbzn  als  „fjartnäcfig  reaftionärc 

Derbo^rt(?eit"  üon  6er  IHel^rl^eit  beläd?elt  un6  befpöttelt  n)er6en.  „VOk 

fann  man",  fo  n)ür6e  pielleid)t  nad?  (por  6em  liriege)  berüt^mten  IHuftern 
6er  ̂ üJ?rer  6er  UteJ^rJ^eit,  unwillig  un6  nad?  6er  Stirne  6euten6,  fagen, 

„je^t,  voo  6as  2(uslan6  uns  en6lic^  6ie  ̂ an6  5ur  Perföl^nung,  5um  aü= 

gemeinen  XX)eltfrie6en  bieten  u>ill,  pon  Krieg  fpre^en!" 
Had?6em  es  in  Deutfd?lan6  allmäl^lid?  fomeit  gefommen  märe, 

tpür6e  man  natürlid?  aud?  6en  legten  Reft  6er  monard?ifd?en  Perfaffung 

für  überflüffig  l?alten  un6  6effen  2lbfd?affung  beantragen.  2Jud?  6afür 

n?ür6e  6ie  Rücffid?t  auf  6as  2tuslan6,  6ie  „(£inl?eit"  un6  „@leid?l?eit",  6ie 

„Sparfamfeit"  ufu).  als  n>ol?lfeile  (5rün6e  l?erl?alten  müffen.  Die  lDal?r= 
l?eit  märe  natürlid?,  6af  6ie  piutofraten,  pon  6enen  einige  ja  bereits  je^t 

fd?pn  über  ein  l?öl?eres  3^^?i^^seinfommen  perfügen,  als  6ie  meiften  Bun6es= 
fürften,  aud?  gefellfd?aftlid)  an  6ie  erfte  Stelle  treten  tPoUten,  um  fo 

6en  legten  Heft  Pon  inad?t  un6  €influf ,  6er  nid?t  an  6en  ®el6befi^  allein 

gefnüpft  ift,  5U  befeitigen.  2Xud?  6agegen  mür6e  6ie  parlamentarifd?e 

inin6erl?eit,  foipeit  fie  fid?  6ann  überl?aupt  nod?  für  6ie  dürften  einfe^en 

n)ür6e,  pergeblid?  anfämpfcn.  3"  '^^^  ̂ ft  1^  <^iid?  in  einer  6emofrati|'d? 
masfierten  plutofratie  für  u)ir!lid?e  dürften  !ein  Haum.  Sie  fin6  6ann 

ein  überflüfftges,  ru6imentäres  0rgan  6es  fo5ialen  un6  ftaatlic^en  liörpers 
geu)or6en.  ®enau  fo  perl?ält  es  ftd?  6ann  mit  6en  ©eburtsariftofraten 

l)öt?erer  un6  tieferer  Stufe.  2lud?  fie  fin6  in  einem  angeblid?  6emofratifd?, 

in  IPal?rl?eit  plutofratifd?  regierten  ©emeinmefen  me6er  notn?en6ige  nod? 



wnn^d}tnswtxU  Organe.  Sic  werben  überflüfjtg  mb  ftnö  öarum  ̂ wedlos, 

ge(?en  bann  aud?,  forDett  fte  nid}t  fclbft  5U  piutofratcn  toeröen,  lörperlid? 

nnb  feelifd?  5ugrun5e.  (Etmas  anderes  ift  es  in  einem  organifc^  geglieöerlen, 
rafjtfd?  nnb  Dölfifd?  feft  gefd^Ioffenen  Staate,  and}  roenn  er  eine  nod?  fo 

f^oJ^e  (Entiüicflungsftufe  erreid?t.  ̂ ier  finö  meöer  bk  ßnt^Un  nod? 
bk  2(riftofraten  überflüffig.  Sie  finö  J^ier  im  Gegenteil  notroenbige, 

integrierende  Beftanöteile  des  ̂ an5en/  bas  erft  6urd?  fte  5ie  erforöerlid^e 

et{?ifd?e  unb  äftJ}etifd?e  Pollenbung,  6en  autoritären  (SIan5  nnb  Sd^immer 

erl^ält.  UberJ^aupt  ift  nid^ts,  was  ft^  auf  natürlid^e,  organifd^e  XPeife, 

in  auffteigenber  £inie  enttoicfelt  l}ai,  jemals  überflüffig.  €s  erfolgt  ftets 

aus  einer  inner n  Urf ad^e,  einem  inner n  Bedürfnis  I^eraus. 

2tIIe  5ie  üorl^er  angefüf^rten  Peränöerungen  öagegen  J^aben  !ünftlid?e, 

ron  aufen  J^ineingetragene  Urfad^en.  Sie  erfolgen  auf  abfteigenöer 

€ntn?icflungslinie  in  6er  ̂ id?tung  5ur  angcblid^en  „^reiJ^eit",  „^leid^f^eit", 

„ Brü6erlid?f eit",  5ur  fogenannten  Demofratie,  b.  l},  5ur  rerl^eud^elten  piuto= 
fratie  möglid?ft  internationaler  <5ufammenfe^ung.  Sie  t)oll5ief?en  fic^  in 

6er  angegebenen  ̂ eil^enfolge  mit  6er  Hotn?en6igfeit  un6  Selbftt)erftdn61ic^= 
!eit  automatifd^er  Belegungen.  Die  internationale  IDeltpIutofratie  muf 

6iefe  (Entmicflung  münfd?en  un6  begünftigen,  6enn  fie  !ann  feine  nationalen, 

organifd?^)  geglie6erten,  felbftän6igen  Staaten  nnb  Pölfer  gebraud)en,  3^*^ 
36eal  fin6  möglid^ft  roenige,  gefd^icft  verteilte  un6  masfierte  2Xusbeuter 

auf  6er  einen  Seite,  un6  möglid^ft  piele  in  fid?  uneinige,  ol^nmäd^tige  2tus= 
gebeutete  auf  6er  an6eren  Seite,  alfo  im  ®run6e  nur  5mei  ZRenfd^enflaffen, 

6ie  fi^  immer  fd^drfer  r>oneinan6er  fon6ern  un6  6ie  3u)ifd?englie6er,  foroeit 

fte  [xd}  nxdjt  6er  einen  06er  6er  an6eren  Klaffe  einfügen,  immer  mel?r  per= 
6rdngen.  llües  Icatürlid^e,  organifd?  ̂ emad^fene  tDir6  6urc^  eine  fold^e 

€ntrt)icflung  5um  Perfall  gebräd?t  un6  sule^t  5erftört. 

Uber  alle  6iefe  Dinge  fd^eint  ftd^  bis  je^t  von  6enjenigen,  6ie 

es  am  meiften  angeJ^t,  nieman6  red?t  flar  gerx)or6en  5U  fein.  IDenn 

au<^  6as  (5efüJ?I,  6er  3^fii"fi  mandje  in  6iefer  ̂ infid^t  üielleic^t  ri^tig 

leitet,   fo  fd^einen  6od?  faft  alle  noc^,  6ie  einen  mel?r,  6ie  an6ercn 

^)  Das  IDefen  bcr  in  fojtaler,  ftaatltd^er  unb  n)trlfc^aftltd?cr  f^inftrf^t  organifd? 
gegltcbcrtcn,  rafftfc^  unb  DÖIFifc^  Hat  befttmmten  (Semeintüefen  l)at  im  Z^nu,  Z^li', 
2Iu9uft=,  Septcmbcrl^cft  1909  bcr  I^erausgcber  (bamals  lUitarbetter)  b.  gcilfdjr.  in  einer 
5ufamment^än9ertben  ^olge  von  2lbiianhlun^zn  unter  beut  (Sefamttitel:  „Das  prob  lern 

ber  bcften  (Sefellfd^aflsorbnung"  erläutert.  2lud?  ber  plan  3um  2tufbau  biefer 
0rbnung  auf  biologifd^er  (Srunblage  unter  3erücEfid?tigung  bcr  tjiftorifd^  überlieferten 
Dertjältniffe  ftel^t  bereits  feft,  Fonnte  aber  bisljer  nod}  nic^t  ücröffentlid^t  n)erben.  „Das 

Problem  bcr  W\im  <5efeIIfd?aftsorbnung''  ift  aud?  im  Buc^l^anbel  (Cl^üringtfd?e  Derlags- 
anftalt,  f^ilbburgtjaufcn,  preis  ;,50  Vfl.)  erfc^ienen.  €5  tourbe  jur  geit  bes  (Erfcbetnens 
(^909)  merfiüürbigermeife  nur  im  2luslan^)e  unb  ̂ wav  nur  üon  beutfd^f einblid^er  Seite 
bead^tet.  Das  3nlanb  fd^toieg  es  tot,  oielleic^t  weil  bie  §cit  bafür  nod?  nid/t  gefommen 
irar.  3^^*  bürfte  bas  jebod?  anbers  gemorben  fein.  Die  bamals  (^909)  rorgefdjlagenen 
rDirtfd^aftspoIitifdjen  HTa^nal^men  finb  roätjrcnb  biefcs  Krieges  leiber  nur  3um  Ceil  unb 
in  ujcnig  3U)ecfcntfpred?cnber  lOeife  ̂ ur  ̂ Tusfütjrung  gefommen. 
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rDcntget/  unter  öer  Suggeftion  6es  ̂ cin6Ier=  nnb  ©auficrgetftes  3U 
ftef^cn  nnb  an5uneJ?mcn,  öaf  bk  allgemeine  Derpöbelung  6er  IDelt 
notrüenötg  ober  tDentgftens  unaufE?aItbar  fei.  So  ift  es  aber  gan5  unö 

gar  nid?t.  Die  vom  ̂ änölergeifte  bel^errfd^te  IDiffenfd^aft  lieg  nur  bis 

je^t  feine  anöere  2luffaffung  6er  ftaatlid^en,  fo5iaIen,  u)irtfd?aftlid?en 

un6  allgemein  !ulturellen  (£ntn)icflungsmöglid?feit  eines  ©emeinroefens 

öffentlid?  h^f annt  tDer6en.  3^  einem  organifd?  geglie6erten,  raffifd?  un6 

völfx\d}  feft  gefd^Ioffenen  StaaU  gibt  es,  roenn  er  PolIen6et  ift,  überJ^aupt 

feinen  Pöbel  mel^r,  felbft  in  6en  unterflen  5d?id?ten  nid^t.  Selbft  I^ier 

fennt  man  6ann  ein  perfönlid^es,  rafftfd?es,  t)ölfif(^es  (£E}rgefül?l.  3^ 
roIIen6eten  piutofratie  6agegen  ift  alles  pöbel,  6er  Utillionär  toie  6er 

Bettler.  Hieman6  u>eif  J?ier  etrpas  von  perfönlid^er  06er  gar  raffifd^er 

un6  rölfifd^er  (£{;)re.  2lud?  Sitte  un6  ®efe^  gilt  l}kt  nur  fon?eit  un6  in 

fold^er  2trt,  als  es  6er  piutofratie  nü^t,  Süge,  ̂ interlift,  ja  inor6  un6 

Creubrud?  fin6,  rorausgefe^t,  6af  fie  5U  mirfen  perfpred^en,  XDaffen  xvk 
alle  an6eren. 

(£s  lägt  fid^  nid^t  leugnen,  6a|  6ie  €ntu)icflung  nac^  6iefer  ̂ id^tung 

in  6en  uns  fein6Iid^en  £än6ern  fd?on  5iemlid?  n>eit  rorgefd^ritten  ift.  Deutfd?» 

Ian6  un6  feine  je^igen  Derbün6eten  ujaren  bis  r>or  6em  Kriege  6as  ein5ige 

ernftl^aft  in  Betrad^t  fommen6e  f)in6ernis  auf  6em  IDege  5U  6iefer  (£nt= 
ti>i(flung.  Unter  6er  Porausfe^ung  6es  J^ier  in  He6e  ftel}en6en  (Ergebniffes 

6es  je^igen  Krieges  un6  aller  6araus  mit  ZTotn)en6igfeit  foIgen6en  (Er= 

gebniffe  n)äre  aud?  6iefes  ̂ in6ernis  befeitigt.  Die  internationalen  ^än6ler, 
©aufler  un6  ©auner  l^ätten  6ann  il?r  ̂ iel  tro^  6es  für  fie  in  militärifd^er 

^inftd^t  unglücflid)  verlaufenen  Krieges  6od?  erreid^t,  un6  6as  2(uslan6 

n)ür6e  6as  6eutfd?e  Polf  5U  6iefem  „€rfolge"  aus  tiefftem  ̂ er5en  auf= 
atmen6  beglücfroünfd^en.  Die  geftür5ten  2Tlonard?en  aber  n)ür6en  5um 

Sd?a6en  aud?  nod?  6en  Spott  5U  ertragen  l?aben.  IRan  n>ür6e  im  2lus= 

lan6e  fc^a6enfrol?  feftftellen,  6af  6ie  Vilonatdf^n  6ie  il?nen  6urd?  6en  fieg= 
reid^en  Krieg  gebotene  ©elegenl?eit,  il^r  2(nfel}en  un6  il^re  Utac^t  moralifd^ 

toie  materiell  unerfd^ütterlid?  5U  feftigen,  Derfäumt  }:}ätt<tn  unb  6urd?  6ie 

5ugelaffene  Sd^rodd^ung  6es  -E)eern>efens,  namentlid?  6urd?  6ie  Demo= 
fratifterung  6es  0ffi5ierforps  fid?  um  6ie  le^te  Stü^e  il^rer  Utad^t  felbft 

gebrad^t  l^ätten. 

Das  waren  6ie  inn erpolitif d?en  ̂ ^Igen  6er  l'/ier  angenommenen 
Porausfe^ung.  Die  auf enpolitifd^en  möd^te  id?  l?ier  nid^t  befon6ers 

erörtern,  fie  liegen  aber  nal?e  genug.  I(ad?6em  unfere  je^igen  5ein6e 

rul^ig,  ja  mit  l?eud?lerifd?em  Beifall  6ie  Porgänge  in  Deutfd?lan6  mit  an-- 
gefeiten  Ijätten,  u?ür6en  fie  im  rid^tigen  Ztugenblicfe  mit  altger»ol?nter 

Sfrupellofigfeit  un6  ̂ interlift  n)ie6er  über  6ie  IHitte  €uropas  l?erfallen. 

Da  aber  6ann  alles  6as,  was  im  gegenu)ärtigen  Kriege  Deutfd?lan6  un6 

feinen  Perbün6eten  6ie  Überlegenl^eit  gegenüber  6er  fein6lid?en  Koalition 

gegeben  l^at,  glücflid?  5ugrun6e  geri(^tet  tüäre,  fo  roür6e  unfer  Paterlan6 
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in  i)tcfem  neuen  Koalitionsfriege  toöfic^er  gefd^Iagen^  5erflücfelt,  vtmxdfkt 

unb  vküdd}t  für  eroige  g^i^^^  Ol^nmad^t  un6  ̂ (usbeutung  preise 

gegeben  roeröen. 
Das  iPdre  bas  (£n6e  in  5em  einen  6er  f^ier  angenommenen  auf  erften 

^dUe.  Unterfud^en  roir  nun  öen  anöeren  äugerften  ̂ all,  b.  l},  fe^en  n)ir 
porauS/  öa§  es  DeutfcJ^Ianö  unb  feinen  Perbünöeten  gelänge,  nid^t  nur 

eine  ausreid^enö  E^ol^e  }{riegsentfd?ä5igung,  fonöern  aud?  genügende  reale 

Sicherungen  gegenüber  (Englanö,  ̂ ranfreid?  unö  Huf Ian5,  6a5U  freies  Heu^ 
lanö  un5  Cebensfpielraum  für  ̂ al}xl}nnbztiz  5U  erl^alten. 

2tud?  bann  natürlid^  roüröe  5as  öeutfd^e  Volf  in  all  bzn  Sd^id^ten, 

öie  öur^  5en  Krieg  nid^t  reid^er,  fonöern  ärmer  geioorben  ujären,  5U  2ln= 
fang  !einesn?egs  auf  Hofen  Q^h^itd  fein.  VTcan  voixtbt  geiftig  roie  förperlid? 

tüchtig  arbeiten  unö  fd^affen  müffen,  um  6as  Verlorene  u?te6er  ein5ubringen 

un6  einen  neuen  u>irtfd?aftlid?en  HücfE^alt  5U  geujinnen;  aber  5ie  Stimmung 

Öa5u  u?ür6e  mit  2tusnal?me  eines  rergleid^sroeife  fel^r  geringen  Ceils  öie 

öenfbar  befte  fein.  Das  ̂ efül^I  6er  Sid^erf^ett  für  ie6e  irgen6tDie  abfel^bare 

5eit  tt?ür6e  6en  Unternef^mungsgeift  un6  6ie  2lrbeitsfreu6igfeit  auf  allen 

^tbkkn  6es  geiftigen,  gen?erblid?en,  polilifd^en  ufu).  Cebens  auf eror6entIid? 

lieben.  2lud^  rDÜr6e  es  6ann  auf  feinem  Gebiete  an  IoI?nen6er  2(rbeit 

mangeln,  6enn  3e6ürfniffe  un6  Betriebsfapital  mären  genug  r>orl}an6en. 

ITamentlid?  it)ür6e  6as  eroberte,  geräumte  un6  neu  3U  befte6eln6e  £an6 

6ie  t)erfd?ie6enften  Be6ürfniffe  beanfprud?en  un6  6urd?  feine  eigenen  Ian6= 
tt)irtfd?aftlid?en  (£r5eugniffe  fel?r  baI6  5U  be5aE?Ien  imftan6e  fein.  Die  Stärfung 
6er  Polfsfraft  innerl^alb  6er  neuen  ©ren5en  u?äre  alfo  roed^felfeitig,  un6 

6as  wnxbz  nxd}i  nur  anl^alten,  fon6ern  mit  6er  ̂ eit  fogar  nod?  gröfer 
un6  mannigfaltiger  u?er6en.  Und}  6ie  ftttlid^e  Kraft  unferes  Polfes  tDÜr6e 

6a6urd?  geftärft  n)er6en.  ̂ um  Übermut  tDÜr6e  ja  nad?  6em  Kriege  o{}ne= 
l)in  fein  ®run6  t)orJ?an6en  fein.  Da5U  mar  6er  Kampf  5U  lang,  5U  fd^mer, 

5U  üerluftreid? ;  aber  man  u>ür6e  6ann  miffen,  mofür  man  gefämpft,  un6 

6as  u)ür6e  alles  an6ere  üerl^ältnismäf ig  leidet  ertragen  laffen.  Die  frül^ere 

(groietrad^t  un6  Parteifud^t  u?ür6e,  6a  6ie  eigentlid?en  2(nftifter  6erfelben 

im  2Xuslan6  un6  3^1^"^  0l}nmad?t  verurteilt  rr>ären,  ftd?  be6euten6 

verringern  un6  aümäl^lid?  6er  (Sintrad^t  un6  (£inigfeit  meid^en.  Befon6ers 

rDÜr6e  6er  gemerblid^e  inittelftan6,  6a  feine  eigentlid^en  Blutf auger  nid?t 

mel)r  an  6er  ̂ errfd^aft  mären  un6  6er  Staat  t)ielleid?t  felbft  5um  vool}!'- 
mollen6en  Kre6itgeber  mit  ̂ ilfe  6er  Kriegsentfd?ä6igung  gerDor6en  toäre, 
cn6lid?  mte6er  3U  Kräften  fommen.  Selbft  6ie  arbeiten6en  Klaffen  rpür6en, 

6a  man  je^t  il^re  Perl^e^ung  nid^t  mel^r  5U  6ul6en  braud^te,  aud?  meniger 

^run6  5ur  Derl^e^ung  vot[}anbzn  märe,  5um  gröf  ten  Ceil  mie6er  5ufrie6ene, 

auf  il?r  X)aterlan6,  auf  il^re  raffifd^e  un6  t)ölfifd?e  (Eigenart  ftol5e  Staats» 

bürger  mer6en.  Sie  müffen  ja  6od?  im  Kriege  erfannt  l^aben,  6af  6ie 

2ixbdt  6er  f)än6e  nid^t  alles  ift,  6af  6ie  Leitung,  6ie  Kopfarbeit  ebenfo 

notmen6ig  ift,  un6  6af  6ie  eigentlid^en  2tusbeuter  6er  mit  ̂ anb  06er  Kopf 



arbeitenden  Klaffen  gan5  anöersroo  ft^en,  als  man  t(?nen  üor  6em  Htk^t 

fuggertert  I^atte. 
Selbft  öer  wäl}ttnb  6es  Krieges  verloren  gegangene  2(bfa^  nadf  htm 

2luslan6e  wnxbz  fid?,  foi»eit  mir  it^n  überl7aupt  ̂ um  2lustaufd?e  öer  unent= 
beE?rIid?en  ̂ ol^ftoffe  iinb  ̂ enu^mittel  braucf?en,  6.  l?.  foroeit  öiefe  nid^t  aus 

unferen  eigenen  Kolonien  5U  ht^kl)tn  ftn6^  überrafd?en6  fd?nell  toieöer  ein= 

(teilen.  (5an5  natürlid?:  5enn  alle  tDelt  müfte  6ann  einfel^en^  6a|  Peutfd?» 

lanö  unb  feine  Perbünbeten  in  6em  fd^roerften^  jemals  einem  £an6e  auf= 
ge5tDungenen  Dafeinsfampfe  tatfäd^lid?  gefiegt  Ijätten.  3"  Suerft 

angenommenen  ^alle  tDÜr^e  man  5as  ndmlic^  nidfi  einfel^en.  öegen= 

teil,  man  iDÜröe  rueniger  als  jemals  2(^tung  o5er  gar  ̂ urc^t  ror  Deutfd?= 
lanö  l}ah^n,  VTcan  voütbt  \id}  fagen:  ein  Polf,  öas  ftd?  nad?  einem  fold?en 

Kriege  fo  etmas  hktzn  läft,  muf  tro^  all  feiner  militärifdpen  Cugenöen 

öas  peräd^tli^fte  Dolf  von  öer  IDelt  fein.  3^  anderen  5<^lle  aber 

fönnte  un6  roüröe  niemand,  felbft  üon  unferen  feinden  leugnen,  dag  die 

Deutfd?en  mirflid?  das  erfte  Polf  der  IDelt  mdren,  dag  Deutfd^land  für 

alle  ̂ mede  die  tüd?tigften,  braud^barften  Zltenfd^en,  IDaffen  und  IDaren 

5U  er5eugen  üermöd^te.  ̂ egen  diefe  natürlid^e,  unbeujufte  Suggeftipfraft, 
die  mirffamfte  aller  Heflamen,  fönnte  fein  IDeltbenjerber  auffommen.  2Xlle 

IDelt  tr>ürde  ftd^  alfo  um  die  deutfd^en  ZtXenfd^en,  IPaffen  und  IDaren 

eifrig  bemül^en.  Icamentlid?  den  (Engländern  mürde  man  die  r>on  il^nen 

mie  faures  Bier  ausgebotenen  IDaren  eigener  oder  fremder  l)erfunft  l^ol^n- 
lad^end  mit  den  IDorten  5urücfrDeifen,  dag  man  fid)  je^t  Don  il^nen  feine 

minderwertigen  IDaren  mel^r  5U  tDud? erpreifen  auf5n>ingen  laffe.  Die  für 

fie  fo  fd?önen  Reiten  der  £üge  und  Prellerei  rodren  je^t  rorbei.  Die 

(Engländer  fönnten  je^t,  voo  il^nen  ein  mdd^tiger  Ha^bar  bxd}t  vox  der 

Cüre  fdge,  die  IHeere  den  unbequemen  IDettberDerbern  nid^t  mel?r  üer= 

fperren. 
IDas  dann  aus  (England  und  dem  bis  5um  IDeigbluten  5ur  2tder 

gelaffenen  ̂ ranfreid?,  feinem  r>erbred?erifd)en  Spieggef eilen,  merden  lüürde, 

l^aben  n?ir  l^ier  feinen  2(nlag  5U  unterfuc^en.  Da5U  find  mir  nidfi  fd^aden^ 
frol?  und  rac^füd?tig  genug.  Um  die  ̂ ufunft  unferes  eigenen  Paterlandes 

brandeten  roir  bann  aber  nid}t  meljr  beforgt  5U  fein.  XDie  ein  von  Hatur 

gefunder,  nur  durd?  fünftlid^e  (Einflüffe  franf  gemad?ter  (Ein5elf6rper,  falls 

er  nur  erft  einmal  5U  gefunden  angefangen,  in  der  (Sefundung  fd?nell 

Dortpdrts  fd^reitet,  fo  n?ürde  das  aud?  mit  dem  deutfd^en  Polfsförper 

gefd?el?en.  Die  ror  dem  Kriege  auf  mand?em  Gebiete  fd?on  red^t  bedenk 

lid^en  2ln5eid?en  üon  Kranfl^eit  würden  fid?  nad?  dem  grogen  llmfd?u>unge 

3ur  l?eldifd)en  IDelt--  und  £ebensauffaffung  bald  perlieren.  Das  fd^limmfte, 
bedenflid?fte  2in^txd}zn  wat  der  von  ̂ al}x  5U  3^^?^  immer  mel?r  5unel?mende 

(ßeburtenrücfgang.  VTian  fonnte  fd?on  die  ̂ eit  abfeilen,  in  der  Deutfc^= 
land  Döllig  in  ̂ ^^anfreid^s  ̂ VL^iapfzn  getreten  fein  würde.  (Segen  das 

weitere  ̂ ortfd^reiten  und  für  die  röüige  Teilung  gerade  diefer  Kranfl^eit 
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finb  aber  öie  getftig=fittlid?e  ̂ ebung  unö  Me  (Erroeilcrung  öes 
Cebensfpielraumes  für  alle  Klaffen,  namentltd?  Me  mittleren,  Me 

mirffamften,  ja  faft  5te  allein  tuirffamen  ZHitteL  Tiüts  anöere  fommt 

öagegen  !aum  in  Betrad?t.  Beiöe  IRittel  fann  uns  aber  nur  5ie  Ijelöifd^e 

XPeIt=  unö  Cebensauffaffung  an  6ie  ̂ an6  geben.  ̂ l}t  IDiöerfpiel:  6ie 

I^änölerifd^e  be5n?.  !apitaliftifd}e  2tnfd^auung,  6eren  ftdrffte  Criebfeöern  6ie 

3c^fuc^t,  5ie  ̂ )abgier  unö  (ßenuffud^t  ftnö,  l}at  bisljer  immer  un5 

überall  6en  geiftig=ftttlid?en  Perfall,  bk  ltn5ud?t  un6  6amit  6ie  ̂ aupturfad^e 
öes  (Seburtenrücfganges,  f^lieglic^  öes  ̂ (bfterbens  6er  Dölfer  l^erüorgerufen. 

Selbft  bas  3iiöentum,  öas,  vok  befannt,  geraöe  gegen  5iefe  ̂ efal^ren  von 

altersl?er  6ie  ftdr!ften  religiöfen  unö  fittlid^en  Sd^u^roel^ren  errid?tet  l?at, 

mad?t  öaüon,  roie  6ie  neueren  Statiftifen  lel?ren,  feine  2tusnal?me.  Sobalb 

l^ier  öiefe  5d?u^tt)ef?ren  öurd?  6ie  fogenannte  moöerne  2(ufflärung  fielen, 

trat  audf  6er  @eburtenfc!?u?un5  ein  unö  5n?ar  in  nodf  ftdrferem  IHafe  als 

bei  anöeren  Dölfem.  Der  3unel?menöe  IDol^lftanö  J^inöerte  öas  nid^t,  er 

befd^leunigte  es  rielmel^r.   ®egen  öie  lln5udpt  l?ilft  eben  nur  6ie  —  §VLd}i, 
(£in  ftdrferes  unö  mirffameres  «gud^tmittel  nun,  als  öie  l^elöifd^e 

IDelt=  unö  £ebensanf(^auung,  gibt  es  überl^aupt  nid^t.  Das  -^elöentum 
ift  ja  öer  eigentltd^e  3^^begriff  öer  S^^^/  6es  ̂ el^orfams  gegen  öie  @efe^c, 

öes  ftol5en  Pflid?tgefül?ls  (noblesse  oblige),  öer  2(ufopferung  für  ctroas 

auferl?alb  öes  eigenen  3^  £iegenöes,  öer  5elbftbel?errfd?ung  unö  öer 

tDol^lmolIenöen  Bel?errfd?ung  anöerer.  (Es  ift  öie  Urfad^e,  öer  Urfprung 

alles  wal}xl}aft  ®uten,  Sd^önen,  ̂ rofen,  €r{?abenen  in  öer  XDelt.  (£s 
l}at  in  öie  natürlid^en  Be5iel?ungen  5rDifd?en  UTann  unö  XDeib,  2Xit  unö 

3ung,  Pornel?m  unö  Oering,  i)od?raffig  unö  Hieöerraffig  erft  öas  gebrad^t, 

rpas  man  l^ier  „^ud^t"  unö  „Krönung"  nennt.  Selbft  öie  Heligion,  forpeit 
fte  wal}x  unö  ed?t  ift,  nid?t  blof  ein  Utittel  öer  3üiifionierung,  öer  Suggeftion 

ift,  nid}l  auf  blofen  2lberglauben,  ̂ etifd^ismus,  oöer  auf  Ked^tfertigung 

öer  ̂ änöler=  unö  Hdubermoral  l^inausläuft,  ift  nid?ts  n?eiter  als  öie  Per- 

geiftigung,  Pertiefung,  Perinnerlid?ung  öer  Ijelöifd^en  lDelt=  unö  £ebens= 
auffaffung.  3^  öiefem  <5eid?en  vermag  ein  Polf  nid?t  blog  5U  fiegen 

oöer  in  Sd^önl^eit  5U  fterben,  fonöern  fid?  aud?  für  unabfel^bare  (geiten  an 

£eib  unö  Seele  jung  unö  gefunö  5U  erl^alten. 

Diefer  Glaube,  öiefe  IDelt-  unö  Cebensanfd^auung,  öie  bei  unferen 
germanifd^en  Porfal?ren  bereits  in  ̂ leifd?  unö  Blut  übergegangen  wat 

unö  öarum  öurd?  feine  fremöen  (£inflüffe  öauernö  5urücfgeörängt  roeröen 
fonnte,  muf  nad?  öem  liriege  bei  uns  toieöer  l^errfd^enö,  alleinl?errfd)enö 

iDeröen.  IDenn  jemals  öie  ̂ eit  öafür  günftig  roar,  bann  ift  fie  es  je^t. 

Tils  Hie^fd^e  feinen  „^aratl^uftra"  fpred^en  lief:  ,,(£s  ift  an  öer  ̂ eit,  öag 
öer  ZRenfd?  fid?  ein  ̂ kl  fe^e;  es  ift  an  öer  g^it,  öaf  öer  Zltenfd?  öen 

Keim  feiner  l?öd?ften  Hoffnung  pftan5e"  —  ba  voat  es  nod}  n\d}t  an  öer 

.  geit.  Und}  fal?  Hie^fd^e  öas  „redete"  Ski  nod}  gar  nid?t.  2tud?  er,  nad? 
feinen  eigenen  IDorten,  öer  gute  €uroptier  unö  fd^led^te  Deutfd?e,  ftanö 
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nod}^  vok  im  2(uguftJ?eft  \9\5,  S.  233,  Q^^ig^i^  grofcntetls  unter  6er 

Suggeftton  6es  ̂ eiftes  feiner  ̂ ^it-  3^^t  '^^^^  ift  ̂ k  <5eit,  6ie  er  unftd^er 

ta^knb  meinte,  gefommen,  un6  and}  bas  giel  ift  bereits  in  feften  Hmriffen 
fidjtbat.  ViXöd}k  es  nid?t  lüieöer  in  öie  Perfenfung  gebrannt  tüeröen! 

TWödfit  6er  5U  errparten6e  q,xo^t  Um\d}wung,  nad?  6em  Kriege  fid?  in 

einem  für  uns  un6  6ie  gan5e  IPelt  J?eilfamen  Sinne  r>oll5ieJ?en!  ̂ efd?iet?t 
6as  nid?t,  06er  bleiben  6ie  Zlteinungen  in  6iefer  Be5iel}ung  aud?  nur  geteilt, 

fommt  blof  ein  fauler  liompromif  5uftan6e,  6ann  witb  6ie  gefd?id?tlid?e 

(£ntu>icflung  über  fürs  06er  lang  tt)ie6er  in  6as  alte,  unl?eiIt)olIe  ̂ eleife 

geraten,  un6  alle  6ie  ungel^euren  (Dpfer  6iefes  furd^tbarften  aller  Kriege 

n>er6en  umfonft  gebrad^t  fein. 

3d7  fagte  fd^on  am  (Eingänge:  bei6e  6er  Ijier  in  3zttad}i  ge5ogenen 
^älle  feien  nur  als  6ie  äuferften  ̂ ren5en  6er  IRöglid?!eit  auf5ufaffen,  6ie 

nad)  6em  Kriege  für  uns  un6  unfere  Perbün6eten  XDirf lid?!eit  U)er6en 

fönnte.  Das  gilt  natürlid?  aud?  für  6ie  ̂ ^Igen,  6ie  pd?  aus  6er  X)er= 
u)irflid}ung  6es  einen  06er  6es  an6eren  ßaüts  nad?  6en  bisl^er  ftets  gültigen 

^efe^en  6er  gef d?id?tlid?en  (£nta>icflung  ergeben  müffen.  3^  mel^r  alfo  6ie 
^rie6ensergebniffe  ftd?  6em  einen  06er  6em  an6eren  ̂ alle  naivem,  6efto 

beffer  06er  6efto  fd^limmer  vottbzn  6ie  ̂ ^Igen  für  uns  ausfallen.  Darüber 

müffen  fid?  6ieienigen  Perfönlid^feiten,  6ie  6en  ̂ rie6en  für  Deutfd?lan6 

5U  fd^liegen  l^aben,  rollfommen  flar  fein  06er  u>er6en.  XDas  6as 

l^inter  il^nen  ftel?en6e  Pol!  anhzlang^t^  fo  ift  ein  gu)eifel  6arüber  nid?t 

möglid?,  6a§  es  in  feinem  größten  un6  mertcollften  tTeile  mel?r  6em 

5tt)eiten  als  6em  erften  6er  l^ier  erörterten  äuferften  ̂ älle  ̂ uneigt.  Hur, 

vok  gefagt,  eine  gan5  f leine  inin6erl?eit  6er  oberen  un6  eine  im  Perl?ältnts 

nid?t  größere  inin6erl)eit  6er  unterften  Klaffen  neigt,  xvk  im  Ö)ftoberl?efte 

\^\5  näl?er  ausgefül^rt,  6em  erften  ̂ alle  5U.  ̂ reilid?  l?at  6iefe  Znin6er- 
l^eit  n>äf}ren6  6es  Krieges  lei6er  nur  5U  r>iel  ̂ elegenl^eit  gel^abt,  6en  von 

il?r  geiftig  o6er  materiell  2(bl?ängigen  il?re  6er  l?än6lerif d?en  XDeltanfd^auung 

angemeffene  Uteinung  5U  fuggerieren.  Da  6er  (Erfolg  tro^6em  gering 

geroefen  ift,  fo  ergibt  ftd?  6araus,  6af  6ie  3^flt^^^^  unferes  Polfes  im 
grofen  un6  gan5en  nod?  immer  gefun6  ftn6  un6  6urd?  6en  Krieg  eine 

roeitere  @efun6ung  crfal^ren  l?aben. 

Diefer  Krieg  ift  ja  aud?,  wk  fd?on  fo  oft  un6  von  feljr  r)erfd?ie6enen 

Seiten  aus  feftgeftellt,  im  mefentlid^en  eine  2(useinan6erfe^ung  5U)if d?en 

6er  l}el6ifd?en  un6  6er  l?än6lerifd?en  Sebensauffaffung,  wtnn  and}  6er 

l}än6lerifd?e  ll)ettbeu)erb  6ie  ̂ aupturfa^e  geroefen  ift.  Da  6ie  l}än6lerifc^e 
n)eltanfd?auung  lei6er  aud?  bei  uns  üor  6em  Kriege  f^on  eine  5iemlid) 

roeite  Perbreitung  erlangt  l^atte  —  es  ftan6en  il^r  ja  alle  ITtittel  6er  Sug= 

geftion  ungel?in6ert  $ur  Perfügung!  —  fo  l}atkn  unb  l^aben  roir  6iefen  Krieg 
bis  5U  einem  ®ra6e  aud?  innerl?alb  unferer  eigenen  ̂ ren5en  un6  5u?ar 

nic^t  blog  auf  ftttlid^em,  fogar  auf  politifd?em  Gebiete  5U  fül^ren  un6 
iper6en  6as,  wtnn  bk  freigäbe  6er  öffentlid?en  (Erörterung  6er  Kriegs5iele 
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erfolgt  ift,  nod}  vki  meE^r  nötig  (?aben.  Die  2(uslän5erei  ift  ja,  r»ie  im 

porigen  ̂ efte  ge5eigt,  bei  uns  nod?  feinesroegs  übertDunöen.  Zlodf  immer 

öürfen  ̂ remöblütige  un5  unperbefferlid^e  Coren  eignen  Blutes  fid?  für  6ie 

3ntereffen  5es  2tuslan6es  ins  <5ßug  legen.  Und}  öarüber  muffen  wk  uns 

flar  fein  unö  öürfen  uns  6urc^  feine  nod?  fo  gefd?i(f t  masfierten  tEäufdmngs- 
»erfud^e  in  6ie  3^^^^^  füJ^ren  laffen.  (£s  I^anöelt  fid?  nidft  nur  um  öie 
5id?erung  unferer  militdrifd?en,  poIitifd?en  unö  wirtfd^aftlid^en^  aud?  unferer 

geiftig^ftttli d?en  un6  allgemein  fulturellen  gufunft.  Was  wit  in  6er  wzlt'- 
gef d?id?tlid)en  Zltinute  ausgefd^Iagen  I^aben,  fann  uns  feine  €rr>igfeit  5urücf= 

bringen.  Die  t)ölfergefd?icfbeftimmen6en  IHaffenenergien  finö  nur  eine  Der= 
gleid?sn?eife  fur5e  S^it  in  ßln^.  Sxnb  fte  erft  u)ie6er  erftarrt,  bann  bebarf 

es  einer  neuen  friegerif^en  IDeifglut,  um  fie  U)ie6er  in  ̂ luf  5U  bringen. 

2(uferor6entIid?  riel,  ja  alles  fommt  öarauf  an,  in  u>eld?en  formen  öie 

ftüffigen  IHaffen  5ule^t  erfalten.  (Es  gibt  feine  Perantmortung,  5ie  gröfer 

roäre  als  öie,  foId?en  Staffen  eine  braud?bare  unö  Öauert)er{?eifen6e  ̂ orm 

an5UU)eifen. 
Htöge  man  öarum  6ie  Porbereitungen  5U  6em  bet?orftel?en6en  ®uf 

nid?t  5U  lange  J?inausfd?ieben,  öamit  6as  glül?en6e  (£r5,  el?e  es  5U  erfalten 
hza^innt^  eine  funftüoU  ausgearbeitete  unö  feftgemauerte  ̂ orm  Dorfinöe. 

IDdre  5as  nid?t  6er  ̂ aU^  bann  fdme  entn)e6er  überl^aupt  fein  (Suf  5uftan6e/ 
06er  6er  ̂ uf  fönnte  mißlingen,  un6  es  fönnte  6ann  eintreten,  was  unfer 

grofer  Did?ter  un6  Setter  in  6ie  IDorte  flei6et: 

„Der  ITtcifter  fann  bic  ̂ otm  3erbrecl?en 
Vdit  tt)eifcr  £?anb  3ur  redeten  ̂ eit, 
Vod}  irebe,  rvenn  in  ̂ lammenbädjen 

Das  glüI^'niDe  €r3  fid?  fclbft  befreit." 

irtöd^te  fid?  in  unferem  Dolfe  aud?  6iesmal,  in  6er  größten  5d?icffals= 
ftun6e  feiner  (Sefd?id?te,  ein  IReifter  finöen,  6er  6en  (Suf  6er  neuen  IDelt 

fünftlerifd?  t)or5ubereilen  un6  5U  leiten  imftan6e  ift!  €s  u)dre  entfe^Iid?, 

menn  6er  ®ug  für  uns  mif Idnge. 

Dcutfd?Ianb  bm  Dcutf d?cn! 

Dorbemerfung  bcs  i^erausgebers.  Diefcr  gerabe  in  ber  I^euttgcn  gett  feijr 
bemerfenstüerte  21uffa^  btlbet  bas  Dormort  3um  adftunh^voan^iq^ien  Banbe  bes  großen 

VOzths:  „3)cutfc^C5  ©efc^lcc^terbuc^"  ((Sencatogifd^es  ?iani>bnd^  bürgerlid^er  ̂ amilien), 
t^crausgegeben  von  Dr.  jur.  Bernte arb  Koerner,  Hegierungsrat  unb  ITTitglieb  bes  Königl. 
preu§.  E^erolbsamtcs,  mit  §eid?nun$en  von  prof.  2lb.  JTt.  ̂ ilbebranbt,  (5.  König?  u.  a.  1(9 
DrucE  unb  Derlag  von  (£.  21.  Starfe,  (Sörli^,  ̂ Hoflieferant  5r.  Znajcftät  bes  Kaifers. 

ttur  6ie  Dölfer  laffen  fid?  pernid?ten,  6eren  innere  geiftig  freie  Kraft 

erftorben  ift,  meinte  einft  ein  inenfd?enfreun6  in  feinem  IDerfe  „Deine 

pf[id?t  5um  (ßlücf".    (£r  l?atte  6as  rechte  getroffen.    Diefe  geiftig  freie 



Kraft  cntfpringt  6cr  5id?er(?eit  6er  eigenen,  aus  öem  inneren  IDefen 

geborenen,  ftttlid^en  2lntriebe.  Sie  enlftammt  6em  unbeiüuften  ober 

beipuften  VOäl}Un  6er  gleid^en  ®emeinfd?aft5=  un6  ̂ od^5ieIe,  fomie  6er 
einmütigen  Hid^tung  alles  Cuns  auf  6iefe  ̂ kk, 

Cf?amberlain  fürd^tete  in  feinen  „(5run6Iagen  6es  ^a}:}t\:}VLnb^üs^% 
roenn  6ie  l^eutige  Durd^fe^ung  6er  arifdjen  Pölfer  mit  iü6ifd?*afiatifd^em 
Blute  in  gleid^em  ZHaf  e  u>ie  bisl^er  fortfd^ritte,  voixtbz  von  6er  europäifd^en 

Berölferung  in  etwa  E}un6ert  3al?ren  nxd}ts  übrig  hkibtn^  als  eine  ̂ er6e 

pfeu6ol?ebräifd?er  inefti5en,  voäijt^nb  fid?  6as  Volt  ̂ uba  banf  feiner 

ftrengen  ̂ affenleJ^re  in  feinem  @run6ftocfe  bel^aupte.  (£r  überfielet  aber 

Ijierbei,  6af  6ie  5<^r6erung  6er  ̂ affenreinl^eit  einer  6er  melen  arifd?en 

(ßrun6Iagen  6er  Bibel  entftammt,  6a0  vot  allem  in  arifc^en  Sippen  6er 

^affenftol5  ftets  von  ausfdelaggeben6er  Be6eutung  u>ar.  (£s  fin6  meift 
nxdjt  gera6e  6ie  mertPoUften  Polfsbeftan6teile,  6ie  in  6as  XRifd^lingstum 

•  unter  taud^en. 
Die  angeborene  2lbftammungsgemeinfd?aft,  6ie  urroüd^fige  Kraft  6er 

^emütstiefe  un6  3^"i9f^it  ^^^^      ̂ ^i^^  üernid^ten,  wk  mand)e 

fürd^ten  o6er  l^offen.  ®era6e  6ie  begeifterte  Erinnerung  an  6ie  eigene  alte 

Pergangenljeit  bil6et  einen  Sd?u^u?all  gegen  6ie  alles  gleid?mad?en6en 

fluten  un6  Strömungen.  Der  unr>erbrüd)lid?e  IDille,  ein  gan5es  6eutfd;es 

Volt  5U  wztbtn^  nxd}t  in  6er  raffe=  un6  r>aterlan6slofen  3nternationalitdt 
unter5ugel)en,  l?at  feine  verlorene  XPerbefraft  allmäl^lid?  5urücfgerDonnen. 

gielbeujuft  wxtb  fd?on  Don  l?un6erten,  ja  taufen6en  von  6eutfd;en  Sippen 
un6  ©efd^led^tern  6aran  gearbeitet,  6as  in  il?nen  rul?en6e  urfprünglid^e 

6eutfde=nor6ifd?e  l?erbe  Haffengepräge  in  ftd?  5U  erneuern  06er  neu  5U 
fd^affen.  Denn  6ie  (£rfenntnis  l^at  ftd?  fiegen6  Bal^n  gebrod^en,  6af  in 

il^rer  inneren  (£inl}eitlid?feit  6ie  Kraft  6er  arifc^en  blon6en  Haffe  liegt,  il7re 

£lberlegenl?eit  un6  IDerbefraft.  (£ber  geftorben  un6  per6orben,  als  6ie 

innere  geiftige  ;5reil?eit  preisgegeben,  lieber  tot  als  Sflaüe,  6as  fin6  ©run6= 

fä^e,  6enen  ftegen6e  Kraft  über  6ie  2Xnbeter  6es  gol6enen  Kalbes  inne= 
iDol^nen.  Die  Crdger  fold?en  IDillens  fin6  nur  PoUbringer  einer  oft  jdl^ 

un6  plö^lid?  aufwärts  6rängen6en  Kraft  6es  2llls,  6er  Urfraft  6es  emigen 
Sittlid?en  felbft. 

€in  Polf,  6effen  Kern  innerlid?  einig  in  S^tkn,  ̂ tnfd^auungs»  un6 
Denftoeife,  üor  allem  in  6er  ©emeinfamfeit  6es  Blutes  ift,  n?ir6  ftc^  rer= 
jüngen  un6  6ieienigen  Beftan6teile  ausfd?ei6en,  6ie  unben?uf t  nur  äuferlid^ 

6al?inleben,  wk  (£in5elu)efen  il^rer  §zxt  Die  2(n5iel}ungsfraft  6es  @leid?= 
gearteten  xvxtb  aud?  auf  feelifd^em  un6  geiftigem  Gebiete  6ie  2lbftofung 

6es  anorganifd^en  un6  frem6gearteten  ermöglid?en.  Pölfer,  6ie  in  taufen6- 

jäl}rigen  lDan6lungcn  il?re  (Eigenart  rerjüngten,  fönnen  neue  Kräfte  aus 

fid?  felbft  fd?öpfen,  u?enn  il?re  ftttlid?e  Kraft  fid?  neu  belebt,  lltöge  aud? 

6as  6em  Blute  —  nid^t  nur  6em  Hamen  —  nad}  6eutfd?e  Polf  feine 

Perjüngung  pon  innen  l^eraus  erftreben,  un6  fid?  neuen  2luffd?rr)ung  ba-- 
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bmd}  ftd^crn,  5af  es  in  allen  Dingen  bas  eroige  IDeltgefe^  6er  (£ntmi(f  lung 

5ur  Differen5ierung  un6  enMi^  5ur  ̂ dnlftit  6es  Pifferen5ierten  5ur  betougten 

Hi(^tfd?nur  erl^ebt. 

IDie  6ie  ranfenöe  PPan5e  lüinöet  aud?  6as  geifttge  £eben  ftd?  auf= 

märtS/  oft  einen  Sprof  nad}  red^ts,  6en  anöern  als  ausgleid?en6es  (Segen= 
gerDtd^t  nad?  linfs  entfenöenö,  nid^t  immer  6ie  (gielrid^tung  unmittelbar 

öarftellenö/  aber  tro^öem  6en  2(ufftieg  5es  ®an5en  betonenö.  0J?ne  Kampf 

fein  Sieg,  ol)m  @efaJ?r  nid^t  6er  Zltut,  fte  5U  überminöen.  Dtit  Ked?t 

gilt  es  6em  arifd^en  ZHenfd^en  als  PPid^t,  fein  Ceben  an  6ie  Hettung  6es 

Hdd?ften  5U  toagen.  Sold^e  Pflid^t  voxxb  eiserner,  ruenn  es  fid?  nid?t  nur 

um  6ie  Kettung  6es  ein5elnen  Polfsgenoffen,  fottöern  um  öie  Befreiung 

öes  gan5en  Polfes  06er  feines  eöelften  Kernes  l^anbelt.  Da  mirö  felbft 

6er  Krieg  5ur  {^eiligen  Pfli^t.  ̂ an6elt  es  fid?  um  6as  XDof^l  un6  Be» 
ftef^en  unferes  Deutfd^tums  aud^  im  fingen  gegen  fd^Ieid^enöe,  tDud?ern6e, 

5erfe^en6e  innere  5ein6e/  6ann  mug  3^^^^^  Selbftopferung  für  6ie 

2?ettung  feines  Polfes,  feiner  Haffe  un6  feines  Blutes  eintreten,  r>on  6effen 
^e6eil}en  ja  6as  eigene  un6  6as  6er  Seinen  abl^dngt. 

So  n?enig  nun  6er  (£in5elne  of?ne  2(bftammung  entfteJ^en  un6  ol^ne 

l(ad?fommen  feine  Befon6er{?eit  6auern6  erl^alten  fann,  fo  roenig  fann 

6as  ein5elne  ®efd?Ied?t  oI?ne  6ie  r>erfd^ie6enen  größeren  ̂ emeinfd?afts= 
Perbän6e  fid?  6auern6  erl^alten.  Umgefel^rt  aber  verlieren  aud?  6er  Staat 

un6  6ie  Haffe,  6ie  nur  eine  Ijöl^ere  Poten5  6er  ̂ Jamilien^öemeinfd^aft  6ar= 
ftellt,  iF;iren  inneren  IDert,  wenn  6er  (gufammenfd^Iug  il?res  beften  Blutes 

un6  6er  ebenbürtigen  Sippen,  6ie  il^ren  (5run6fern  biI6en,  6ie  Kraft  üer= 
lieren  iüür6e,  als  Sauerteig  un6  fd?öpferifd?e  Kraft  5U  n>irfen. 

3e  J?ö(?er  entroicfelt  6er  (Einselne  ift,  um  fo  mertDoUer  un6  be6euten= 
6er  ift  er  für  fein  (5efd?Ied?t  un6  6iefes  6urd?  il^n;  nid)t  an6ers  ift  es  mit 

6em  Staate  un6  feinen  organifd^en  llnterglie6erungen,  6en  Sippen.  So= 
lange  6iefe  im  Kern  gefun6  geblieben  fin6,  witb  6er  Staat  felbft  6urd? 

Kriege  an  innerem  IDerte  nie  Derlieren  fönnen,  fie  U)er6en  —  sub  pondere 

cresco  —  t)ielmel?r  5U  feiner  Kräftigung  beitragen.  (£rnfte,  6ie  Polfsfeele 
ergreifen6e  Kämpfe  rütteln  6ie  fd?Iummern6en,  oft  nid?t  headftttzn  inneren 

6efamtfräfte  auf,  n>ie  6er  ̂ rüJ^Iingsfturm  6ie  n?interr)erfd?Iafenen  XDälbcx 

5U  neuem,  fproffen6em  £eben  vocdt^  bis  auf  6ie  innerlid?  morfd?  un6  faul 
gen)or6enen  Stämme. 

Der  (£in3elne  fül^lt  fid?  bei  fold?en  Kriegen  06er  Haffenfdmpfen  gar 

nid^t  mel?r  als  (£in5elmenfd?,  fon6ern  nur  nod?  als  fleinftes  Ceild^en  6er 

großen  €inl?eit  feines  Paterlan6es  un6  feiner  Haffe,  als  unbe6ingt  mit= 

fd^u?ingen6es  2ltom,  nur  pon  pflid^t  befeelt,  um  im  Siege  fein  PoUes  Hed?t 
3um  £eben  als  £o(?n  5urücf5U empfangen.  ®el?t  er  felbft  5ugrun6e,  fo 
l}at  er  feiner  Sippe  6iefes  Hed?t  neu  erflritten. 

Die  üoUe  opferfreu6ige  i)ingabe  6es  6eutfd^=empfin6en6en  ^Hannes  ift 
il}m  aber  nur  möglid?,  n>enn  6er  §wzd  6es  Kampfes  einem  fittlid?en 



©runögeöanfen  entfprtd^t.  Der  piünöerung$feI65ug  öcr  J?ebräifc^'tnter= 

nationalen  ̂ odi^nan^^  6er  <5rof banfen  unö  Crufte  !ann  njoJ^I  5U  üorüber= 
geJ^enöem  Siege^  nie  aber  5U  einer  öauernöen  ÜbertDinöung  füJ^ren.  Hur 

6ie  Cauterfeit  6es  l{ampf5ir>ecfs  perbürgt  fold^e  Uberroinbung;  6er  Kampf 
um  6ie  ̂ einJ^eit  6e5  Blutes^  aus  6er  £iebe  5ur  Sd^olle  un6  5um  Paterlan6e, 

perbürgt  6ie  llberrr>in6ung  6er  Gegner,  6er  IPeltmad^t  6er  3nternationaIitdt. 

3ene  llbertt)in6ung  rDir6  um  fo  rafd^er,  tiefge{}en6er  un6  nad^l^altiger  fein^ 

je  mel}r  in  ]e6em  ein5elnen  arifd^en  Kämpfer  6ie  Über5eugung  pon  6er 

Bered^tigung  feiner  Sad?e  für  6ie  lDaI?rung  6er  ̂ reil^eit  feines  Blutes  un6 
un6  6es  Hed?ts  feiner  2lrt  Ieben6ig  wkft 

Die  Kriege  gegen  äufere  5^in6e  fin6  6arum  nid^t  pon  fo  etn= 
fd)nei6en6er  Be6eutung/  u?eil  fte  nur  5eittt)eilig  un6  nur  mirtfd^aftlid^e 

£ebensbe6ingungen  pernid^ten  !önnen^  voäl}tznb  6ie  Kriege  6er  Haffen 

innerl^alb  eines  Dolfes  in  gan5  an6eren  formen,  oft  „nur"  auf  geiftigem 
un6  ftttlid^em  Gebiete,  ftd?  PoIl5ie{?en.  Sie  berüt^ren  wal}tz  €ebens=^ragen 
6er  Haffen^  meil  fie  eben  um  6as  £eben  6er  einen  06er  an6eren  Haffe 

ge(?en.  ̂ u  (£n6e  fiegt  nur  6ie  feelifd^e  Kraft  6es  Pon  oben  bis  unten  pon 

6er  unpermei6Iid?en  Hotu)en6igfeit  6es  Kampfes  6urd?6rungenen  DoIfs= 

gan5en.  i)ätte  nxd^t  6ie  (SefamtJ^eit  aller  KampffäJ?igen  6ie  ®en>ifl?eit, 

6er  Kampf  fei  unpermei6Iid?  5um  Sd^u^e  6er  Heinl?eit  6es  6eutfd^en  ̂ a- 

milienlebens,  5um  Sd?u^e  6eutfd?en  (5emüts=  un6  ̂ eifteslebens,  für  Creu 
uu6  Glauben  un6  6eutfd?e  2trt/  für  6ie  Unabl^ängigfeit  Pon  gol6enen  un6 

papiernen  Ketten  un6  für  alle  an6eren  i6ealen  6eutfd?en  ©üter,  fo  n?ür6e 

nieman6  —  roie  es  je^t  gefd^iel^t  —  für  6iefen  Kampf  feine  gan5e  Kraft, 

fein  gan5es  Ceben,  5U  je6em  Cage  un6  ie6er  Stun6e  tro^  Hot  un6  (£nt= 
bet)rungen  5U  opfern  bereit  fein:  Kein  Sieg  ol?ne  6ie  alles  6urd?6ringen6e 
fittlid^e  IDillensfraft.  Die  Über5eugung  Pom  notrpen6igen  ̂ ufammenftel^en 

gegen  6ie  Utad^tgelüfte  tiefer  ftel?en6er  Haffen  brid^t  ftd?  aus  innerer 

I(otrDen6igfeit  Bal^n,  (£rft  6er  Drang,  für  6en  ̂ reil}eits5rpecf  feines  Blutes, 

für  6ie  IHöglid^feit,  in  Deutfd?lan6  in  ed?t=6eutfd?er  XX)eife  leben  5U  fönnen, 
fid?  nid?t  frem6er,  lateinifdper  Sd^rift  be6ienen  5U  müffen,  nid?t  un6eutfc^en 

@eift  auf  6eutf d?en  Bül^nen  l^errf d^en  5U  fe^en,  6eutfd)e  2(rt  immermel^r 

unter6rücft  5U  n>iffen,  erft  6iefer  Drang  nadf  ̂ reil?eit  rpir6  6em  ̂ eere  6er 
geiftigen  Kämpfer  um  6ie  Befreiung  6es  Deutf^tums  unu)i6erftel?lid?e  Kraft 

geben,  menn  fte  5U  6en  XDaffen  eilen.  Denn  6ann  wxtb  6as  Siegen  5ur 

5tDingen6en  fittlid^en  pflid^t  un6  Hotrpen6tg!eit. 

3n  feinem  Homan  „Der  IDeg  nad}  ̂ ion^'  lägt  6er  jü6if(^e  Perfaffer 
feinen  ̂ el6en  fagen:  „Hid^t  blof  tpir  3^1^^^  f^^^  entartet.  .  .  2llle 

Haffen  pon  €uropa  .  .  l?aben  voit  inpsiert.  .  .  IPir  l?aben  uns  eingefreffen 

in  6ie  Pölfer,  6ie  Haffen  6urd?fe^t,  perfd?än6et,  6ie  Kraft  gebrod^en,  alles 

ntürbe,  faul  un6  morfd?  gemad^t  mit  unferer  abgeftan6enen  Kultur.  .  .  , 

Die  XDelt  voat  perju6et,  in  ̂ ^bm^ti^i  unb  4after  serfe^t.  Das  ipar  bit 

Had^e."    Diefes  offene  Bekenntnis  über  6ie  „Kultur"=inifflon  6er  Hebräer 
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follte  and}  öem  ©leid^gültigffen  5U  öenfen  geben.  2lber  jener  tErtumpJ? 

erfd^eint  üerfrüJ^t;  man  foU  5te  Viladft  bts  3uöentums  ni^t  über=^  6ie  öes 
Deutfc^tums  nid^t  unterfc^ä^en.  (£s  gibt  nod?  öeutfd^e  ©efd^led^ter,  öeren 
Kraft  nid^t  gebrod?en  ift,  öeren  Senöung  es  fein  toirö,  falls  mirflid?  üieles 

faul^  franf  nnb  morfd?  geiporöen  ift,  6em  IDal^rfpru<^  5um  Siege  5U  üer= 

I^elfen^  6af  am  öeutfd^en  IDefen  einft  6ie  IPelt  genefen  ir>ir6.  Der  auf= 
bauende  ̂ eift,  öem  ̂ amilie  nnb  Sippe  geljeiligt  find,  roirö  nid?t  mel^r 

gan5  unterörücFt  tperöen  fönnen.  Itur  öie  morfd^en  Stdmme  verfallen  5em 

nagenöen  IDurme  unö  öem  Untergänge. 

Unfern  Gegnern  aber  mögen  aud?  für  6en  geiftigen  Kampf  öie  VOottt 

5ugerufen  fein:  „tDer  im  Krieg  roill  Unglücf  J^a'n^  fang  es  mit  6en 

Deutfd^en  an." 

<£b(ä\^(txv(tn  nnb  Dicnftmanmn. 
Kurb  von  Strang. 

Dr.  Sd?nettler  l?at  unter  6er  Überf^rift  „Hobilis  unö  IRinifterialis 

im  Mittelalter "  im  öeutfd^en  „^erolö"  fid?  mit  6er  €6el{)errenfrage  bc= 
fon6ers  am  Beifpiel  6er  fraglos  ZHinifterialien  ü.  Polarftein  befd^äftigt. 

Der  Genealoge  ̂ ^rft  l}atk  bereits  6ies  nad^gemiefen.  Die  Hnftd^erl^eit  in 

6er  Beurteilung  6es  flar  umriffenen  Begriffs  6es  ̂ errenftanöes  als  6es 

eigentlid^en  alten  PoIfsa6eIs  üeranlaft  mid?  von  neuem,  aud?  meinerfeits 
6en  ̂ egenftan6  5U  erörtern. 

^err  Sd^nettler  fül^rt  r>on  2lIois  Sd^ulte  6en  Sa^  an:  „Der  Stan6  6er 

freien  ̂ erren  nal?m  feit  etroa  \350  einige  n?enige  6ienftmdnnifd?e  ̂ efd?led?ter 

in  ftd?  auf/  un6  6iefe  gel^örten  faft  alle  6er  alten  Heid^sminifterialität  an." 
<£s  ift  be5eid;nen6,  6af  6er  gröfte  ̂ ad^gelel^rte  auf  6iefem  Gebiete,  6er 
aber  aud?  mel  5U  toenig  Kenner  6er  2t6elsgefd^id?te  ift,  als  6af  er  unfel^lbar 

tt)dre,  einen  fold^en  2(usfprud?  tun  fann.  (£s  ift  nirgen6s  nad}5un)eifen, 

6af  roirflid^e  IRinifteriale  in  6en  ̂ errenftan6  auffteigen.  Dagegen  wat 
bereits  um  \350  6er  fd^arfe  Unterfd?ie6  6er  Dynaften  als  6es  mirflid^en 

2(6els  un6  6es  neuen  fpäteren  nie6eren  2l6els  fd^on  etmas  rerblaft,  obu?ol?l 

6urd?aus  nod?  Ieben6ig.  2lber  aus  6em  alten  -^errenftan6e  bil6ete  fid)  3U= 

fammen  mit  emporgekommenen  minifterialen  ̂ amilien  6ie  fpätere  Heid}s= 
ftan6fd^aft  6es  fogenannten  l?ol?en  H6els.  3d?  fage  aus6rücflid}  fogenannter 

l?ol?er  2t6el,  6a  eben  6ie  ̂ ^gel^örigfeit  minifterialer  06er  fpäter  fogar 

bürgerlid?er  ;5amilien  6ie  I)erfd}ie6enl?eit  6es  alten  ̂ errenftan6es  rom 

l?eutigen  l?ol)en  2t6el  ergibt,  ̂ nm  l?ol?en  2t6el  als  ̂ errenftan6  n?ür6en 

alle  Dynaften  gel^ören,  aud?  fold^e,  6ie  6ie  ̂ ei(^sftan6fd)aft  im  £aufe  6er 

Reiten  verloren  l^aben.  TXod}  im  \S,  3al}rl?un6ert  waren  6ie  Dol?na  frag= 
los  l}ol?er  2l6el,  n>äl}ren6  fie  im  \9.  3^^^^^"^^^^  i^"^  Gegenwart 

i>urd^aus  ungered^tfertigtermeife  5um  nie6eren  2l6el  gered^net  n>er6en.  Das» 
PeattfcI?»yntIjreporo9ifd?e  ITlonatsfcbtift. 2 
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fclbe  gilt  von  öen  roemgen  übrigen  Dynaftcngefd^Ied^tern,  6ie  öurd?  6cn 

Ubertritt  in  5en  Ian6f affigen  2l6el  infolge  Perluftes  i(?res  eöelfreien  TXüobs 

bk  Heic^sftanöfc^aft  rerloren  J?aben  wk  bk  dürften,  trafen  un6  ̂ reiljerren 

V.  l{nYpJ?aufen  in  ̂ rieslanb,  5ie  ̂ reil^erren  r>.  Bonfteten  in  btt  Sdfwti^^ 
bk  5i^ei(?erren  v,  f)o6enberg  in  ̂ annoper  un6  6ie  Strang  x).  Ollfteöt  in 

Cf^üringen,  aud}  Burggrafen  v,  £eisnig  in  IHeigen  un6  fpäter  in  6er 
IHar!  Branöenburg. 

<5um  Begriff  öes  öynaftifc^en  i)errentum5  gel^ört  5ie  eöelfreie  Geburt 

unö  6er  Befi^  eines  ̂ llloös.  (£in  föniglid?es  un5  geiftlid^es  £ef?en  aud? 

öes  fleinften  ülofters  ober  6er  fleinften  l^ird^e  beeinträd?tigen  6en  i)erren= 
ftan6  nid^t.  Perfönlid?  blieb  6er  Dynaft  and}  nod?  nad?  Derluft  feines 

Uüobs  e6elfrei.  Hur  nad?  6em  alten  Ked?tsgrun6fa^  „Das  Hinb  folgt 

6er  ärgeren  ̂ an6"  fonnte  eine  5tan6esmin6erung  6a6urd?  eintreten,  vocnn 
bk  (Sl^efrau  nid?t  ebenbürtig  roar.  Diefer  ̂ run6fa^/  6er  in  an6eren 

germanif d?en  £än6ern,  vok  ̂ ranfreid?  un6  €nglan6/  frü{?5eitig  erlofd?,  ift 
aud?  6urd?  6as  €in6ringen  6er  IHinifterialen  in  6en  l^eutigen  E^oljen  2l6el 

peraltet.  (£rft  6urd?  feine  Priüatautonomie  !ann  fid?  6er  J^eutige  Ijolje  2l6el 

gegen  6ie  ITi^tebenbürtigfeit  fd^ü^en.  Der  @ra6  6er  etroaigen  (Ebenbürtig^ 
!eit  ift  millfürlid?.  Damit  ift  6er  @run6fa^  6er  €benbürtig!eit  überf^aupt 

üerlaffen.  Die  2l{?nentafel  unferer  größten  fouDerdnen  ̂ dufer  ergeben,  6af 

felbft  bei  geringer  2l()nenfor6erung  6ie  Ebenbürtigkeit  nxdfi  erreicht  fein 

u)ür6e.  Das  nxd}i  gan5  einioan6freie  ̂ rdulein  (DIbreufe  ift  6ie  Stamm» 
mutter  6er  meiften  unferer  regieren6en  ̂ amilien. 

€s  Idf  t  ftd^  6af?er  für  6as  IHittelalter  mit  r>oIIer  Genauigkeit  ur!un6- 
lid?  feftftellen,  ob  eine  ̂ amilie  6ynaftifd^en  Urfprungs  ift  o6er  ni^t.  €s 

ift  freilid?  rid^tig,  6af  gefällige  Klofterfd^reiber  öfters  6as  Beiroort  „Ilobilis" 
bei  l}erDorragen6en  Dienftmannen  gebrandet  J^aben,  um  6em  betreffen6en 

beugen  eine  befon6ere  (EJ^re  5U  ermeifen.  (£in  fold^es  gelegentlid^es  Por= 

kommen  6e«  Prd6ifats  „Hobilis''  ift  natürlid^  nid^t  betoeisfraftig,  fofern 
nid^t  6er  ̂ rdger  mirflid?  ein  Dynaft  ift.  3^  3^^^^^ff^  meiner  eigenen 

^amiliengefd?id?te  J?abe  i<^  6al?er  6ie  Urfun6en  mit  peinlicher  Genauigkeit 

geprüft  un6  ftets  feftftellen  fönntn^  ob  ein  Gefd?Ied?t  roirklid?  e6elfrei  roar 

66er  nid?t.  €in  einmaliges  Porkommen  6es  BeirDorts  „ZTobilis"  genügt 
nxd}t  2lu|er6em  muf  in  allen  ̂ düen  6as  Porl}an6enfein  eines  2(llo6s 

feftgeftellt  fein.  Der  ̂ ttgf.anht^  6af  Dienftmannengefc^led^ter  in  6en  ̂ erren« 

ftan6  aufgeftiegen  fin6/  ift  geroöljnlich  6a6ur(^  entftan6en/  6af  fold^e  Ge= 
fd?led?ter  roie  faft  alle  Dynaften  königlid^e  un6  kird^lid^e  £el?en  befeffen 

l^aben.  IPenn  man  befon6ers  r>on  6em  2lufftiege  von  reid?sminifterialen 

^amilien  in  6en  ̂ errenftan6  re6et,  fo  üergi^t  man,  6af  6iefe  gelegentlid?en 

^^eic^sminifterialen  fel^r  rooljl  5ugleid?  Dynaften  fein  können,  6ie  eben  ein 

königlid^es  Sellen  neben  il^rem  2lllo6  befi^en.  XDirklid^e  ̂ eic^sminifteriale, 

6ie  nie  ein  2lUo6  befeffen  l^aben,  fin6  nie  in  6en  i)errenftan6  aufgeftiegen, 
felbft  nid^t  6ie  großen  reid^sminifterialen  mittelrl?einifd?en  Gefd?led?ter  im 
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IHittelalter.  SelbftperftdnMid?  }:}ahzn  leitete  in  6ynaflifd?e  ̂ ^^^i^i^"  9^= 

\:)tixakt  unb  gefellfd?aftlid?  ein  J?errcnglcid?es  2tnfe{^en  genoffen,  oJ;>ne  jeöod? 

in  5en  f^errenftanö  aufgeftiegen  5U  fein.  Sogar  5ie  2lnna{}me,  bag  ein5elne 

öeutfd^e  ̂ er5Öge  unö  IHarfgrafen  t)on  einfad^en  Polfsfreien  in  öiefen 

^eid^sfürftenftanö  emporgeftiegen  finb,  l}at  fid?  bei  urfun6Iid?er  Prüfung 

als  irrig  eriüiefen.  Die  Dorausfe^ung  mar  aber,  6ag  fte  frei  tr>aren. 

frül^eften  2HitteIaIter  toar  öies  fel^r  wol}l  möglid;.  Denn  bas  ̂ reie  f)erren= 
tum  voat  urfprünglid)  fein  5tan6,  wk  überE^aupt  6er  alte  Volhab^l  feine 

abgefd^Ioffene  Kafte  bildete.  Das  alte  Ked?t  fennt  blof  ̂ reie,  Hlinöerfreie 

mb  Kned^te.  6en  Zollfreien  gel^ören  nod?  6ie  Dynaften,  6ie  €6el= 

freien,  6ie  aud?  ein  {?dl?eres  XDergelö  erl^ielten.  (£rft  nad?  5er  Pölfer= 
n?an6erung,  größtenteils  auf  6em  Boöen  6er  (Eroberung  in  romanifd^en 

€än6ern,  entftan6  6ie  2tbfd?lief ung  6es  PoIfsa6eIs  von  6en  übrigen  freien 

als  befon6erer  5tan6.  -  Dies  übertrug  fid?  in  6er  fränfifd^en  ̂ eit,  je6enfalls 

aber  im  farolingif d?en  2lbfd?nitt,  auf  6as  l^eutige  Deutfd?Ian6,  6as  IHutter» 
Ian6  6er  übrigen  germanifc^en  Stämme. 

^reilid?  ift  es  aud)  falfd?,  6ie  IHinifterialen  mit  Porliebe  als  Unfreie 

3U  be5eid?nen.  Unfere  liberale  a6elsfein61id?e  ̂ efd^id?tsfd?reibung  un6  gera6e 

6ie  fonft  fo  vorurteilsfreie  IDiffenfc^aft  {?at  in  6iefer  Be5ie(}ung  fd^Iimm 

gefün6igt.  Die  Dienftmannen  l^aben  fid?  mutmaglid?  fogar  J^auptfäd^Iic^ 

aus  6em  Stan6e  6er  freien,  6.  l),  6er  freien  Bauern  ergdn5t.  (£s  maren 
(Sutsbefi^er,  6ie  iJ^ren  Befi^  6en  mdd^tigeren  Dynaften  5U  £el?en  auftrugen. 

Hur  feiten  wirb  ein  unfreier  Kned^t  6urc^  perfönlid?e  Cüd?tigfeit  ̂ uts= 
befi^er  gen?or6en  fein.  IDir  müffen  6iefen  Begriff,  6en  mir  ja  in  6er 

^egenmart  6od?  genau  fennen,  auf  6ie  alte  ̂ eit  übertragen.  Die  all* 
gemeine  Polfsfreil^eit  toar  überF^aupt  6as  Urfprünglid? e  un6  erft  in  6er 

X)ölferir>an6erung  un6  befon6ers  in  6er  frdnfifd?en  geit  wuxbz  fte  erfd?üttert. 

Das  Dienftmannentum  ift  6ie  Blüte  6es  freien  @rof bauerntums,  6as  fid? 

feinen  Befi^  erl^ielt,  xoäl)tcnb  bas  üleinbauerntum  naturgemäß  einen  Ceil 

feines  Befi^es  un6  6ie  perfonlid^e  ̂ reiljeit  verlor,  meil  es  fid?  md}t  genügen6 

fd^ü^en  fonnte.  Übrigens  l}at  fid?  aud?  6as  Kleinbauerntum  nod?  bis  5ur 

Deformation  frei  erJ?aIten.  (Erft  6ie  völlige  f)errfd?aft  6es  römifd?en  Ked?tes 

l?at  6en  Bauer  fd?oIIenpfIid?tig  gemad?t.  Der  Begriff  6es  Sflaven  u?ur6e 

gera6e  von  6en  bürgerlid?en  3iiJ^ifi^^  ̂ ^wf  freien  Bauern  übertragen. 

2tber  aud?  6er  fogenannte  leibeigene  Bauer  mar  feinesmegs  perfönlid? 

unfrei,  fon6ern  nur  fd?olIenpflid?tig.  Der  2Xus6rucf  ift  6al?er  ftaats=  un6 
priDatred?tIid?  falfd). 

Um  5um  2(usgangspunft  u)ie6er  5urüd*5ufommen,  möd?te  id?  6af?er 
feftftellen,  6af  Iei6er  6ie  Ked?tsu)iffenfd?aft,  aber  aud?  6ie  @efd?Ied7terfun6e, 

6en  flaren  Begriff  6es  Herrentums  immer  rDie6er  vermif d?t  (?at.  3^ 

fo  unbefd?ei6en,  für  6en  (Srafen  ®eynl?aufen  un6  mid?  in  2(nfprud?  5U 

nel?men,  6af  mir  bei6e  un6  vieUeid?t  5uerft  6en  gan5  einfad?en  juriftifd?en 

Begriff  feftgelegt  (?aben,  mie  er  fid?  aus  6en  Urfun6en  ergibt.  Die  6eutfd?= 

2* 
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tcditüdftn  <SeIef?rten  wattn  5U  menig  Kenner  6er  2(5el5gefd?ic^te,  unö 

felbft  5d)ulte,  6er  fein  3urtft,  fud^t  immer  nod)  2tu5naf?men,  5ie  es 

tatfdd?Iid?  gar  nid^t  gibt.  Da  aber  5ie  natürlid?e  €nta?icflung  aud^  6ie 

fefteften  ̂ ren5en  felbft  6er  juriftifd^en  Begriffsbeftimmung  lodert  un6  6iefe 

fo  flie|en6  rueröen,  fo  l}at  audf  bas  alte  i)errentum  fid?  5um  F^eutigen 
J^ol^en  2ibzl  gemaufert,  in6em  es  6ie  6oppeIte  gal^I  minifterialer  un6  felbft 

bürgerlid?er  ̂ amtlien  in  feinen  5d?of  aufnal^m.  3a,  mir  l^aben  fogar 

eine  ̂ ortfe^ung  6tefes  ̂ umad^fes,  felbft  nad?  6em  2(uf frören  6es  alten 
Deutfd?en  Heid^es,  un6  6amit  6en  2(bfd?Iuf  6es  Kreifes  6e5  J?oJ?en  2(6els, 

in6em  5mei  6em  nie6eren  £an6a6el  angel?ören6e  ̂ amilien,  6ie  (5rafen 

von  Bentincf  un6  von  5d?Ii^,  genannt  von  @ör^,  6urd?  einfädle  Ian6es= 
l?errlid?e  2tnerfennung  in  6en  l?oJ?en  2l6el  aufgenommen  vontbtn^  5U  6em 

fie  nie  gel;iört  l^aben.  Bei6e  ̂ ^milien  f^aben  niemals  6ie  Heid?sftan6fc^aft 

befeffen,  nod?  ftn6  fte  6ynaftifd?er  ̂ er!unft. 

5d?lieglid?  möd?te  xdf  nod?  auf  eine  meJ?r  fd?er5l?afte  5ad?e  5U  fpre^en 

fommen,  6ie  aud?  geeignet  ift,  eine  gemiffe  Unfid?erJ?eit  6er  2(nfd?auung 

I?erpor5urufen.  Die  liebe  (£itelfeit  üeranlaft  l?äufig  gute  alte  ̂ amilien, 

Dienftmannengefd?Ied?ter,  6ie  Hoffnung  5U  liegen,  6ag  auc^  fie  6ynaftifd?er 

^erfunft  fin6.  5elbftt)erftän6lid?  ift  es  feinesroegs  ausgefd?loffen,  6af  6urd? 
2tuffin6en  6er  äüeften  Urfun6en  nod?  mand?e  alte  minifteriale  ̂ amilie  6en 

Beroeis  6er  6Ynaftifd?en  2(bfunft  erbringen  fann.  2(ber  wo  6iefe  Ur!un6en 

üerfagen,  ift  eben  an  6em  minifterialen  Urfprung  nid?t  5U  5U)eifeIn.  ̂ err 

Don  inülr»erfte6t  {?at  6en  Begriff  6es  nad?  6em  ̂ errenftan6e  afpirieren6en 
minifterialen  2l6els  aufgebrad?t.  (£r  ift  tot,  rDÜr6e  mir  aber  je^t  felbft  gern 

5ugeben,  6a|  6ie  ̂ efd?Ied?ter,  pon  6enen  er  6iefes  hzl}aupkt  I?at,  entrDe6er 

n)irflid?e  Vyna^kn  gemefen  fin6  06er  Dtenftmannen.  Die  genaue  llrfun6en= 
forfd?ung  E?at  ergeben,  6af  6as  Streben  nad?  6em  Herrentum  6er  wkh 

Iid?e  i)errenftan6  mar  06er  6ie  blo^e  ©efälligfeit  mönd?tfd?er  5d?reiber, 

ein  unred?tmägiges  Prd6ifat  6ienftmdnnifd?en  ̂ eugen  bei5ulegen. 

Hnfer  6Ynaftifd?er  un6  llra6el  ftn6  aber  urfun6lid?  6er  befte  un6 

ditefte  6er  europdifd?en  IDelt.  (£s  ift  auf  erft  befc^dmen6,  6af  6ie  be6auer= 

Iid?e  5i^em6enliebe  un6  2tuslan6sfud?t  uns  immer  in  (£l?rfurd)t  Dor  eng- 
Iifd?en  £or6s  erfterben  Id|t,  6eren  Dorfat?ren  ftd?  in  feiner  IPeife  mit 

unferem  alten  2t6el  meffen  fönnen.  Die  inel?r5al?I  6er  englifd?en  Peers 

ift  bürgerlid?er  £)erfunft,  Dielleid?t  20  6efd?Ied?ter  n)irflid?er  llra6el,  fein 

etn5iges  6ynafttfd?er  2(bfunft.  5^Igerid?tig  un6  ed?t  englif^  gilt  6aJ?er 

felbft  im  l{önigs{?aufe  6ie  (£benbürttgfeit  nid?t.  Die  gegenwärtige  Königin 

von  (£nglan6  gel^ört  6em  nie6eren  6eutfd?en  2t6el  an  ito%  ihrer  fürftlid?en 

i)erfunft.  3n  ̂ i^anfreid?  ift  6ie  ̂ al}l  6er  llra6elsfamilien  gröfer.  Dod? 
aud?  J?ier  gibt  es  feit  6em  2lusfterben  6er  IRontmorency  feine  Dynaften 

met?r.  ̂ ^eilid?  ftn6  6ie  Bourbons  un6  (Drieans  als  e^te  (Eapetinger  6er 
ditefte  2X6eI  6er  germanifd?en  IDelt,  dlter  als  6ie  IPelfen,  6ie  unfere  dlteften 

6eutfd?en  Dynaften  ftn6,  ie6oc^  langobar6ifc^er  2lbfunft.  2lber  6ie  £ango= 



-    2\  — 

haxbtn  faf  cn  urfprünglid?  an  6er  Hicöerclbc  un5  finö  fprad^Iid?  J?od^5eutfd? 

gciDefcn. 
Sd?liegltcf?  J?at  aber  aud}  6tefe  I^öd^fte  Blüte  unferes  Ubzls  im  alten 

freien  germanifd?en  Bauerntum  feine  lDur5eI^  roie  nod)  je^t  bas  flad^e  £an6 
öie  n)al?re  Kraft  öes  Polfes  öarfteüt.  2lud?  ift  es  be5eid?nen6,  öaf  in  ber 

llr5eit/  toie  id)  fd?on  hziont  tjabe,  6er  PoIfsa6eI  tro^  befon6erer  €f?rung  feinen 

befon6eren  5tan6  gebiI6et  (?at,  obtooE?!  aus  il?m  6ie  fpäteren  Dynaften  Ijerüor» 
gegangen  ftn6.  Denfelben  ̂ ^if^^^^^  I?aben  u>ir  je^t  rDie6er  erreid^t,  wo  6er 
2J6eI  als  fold^er  feinen  5tan6  meJ?r  biI6et  un6  fid?  im  eigenen  3»itereffe  aus 

6em  Bürgerftan6  ergdn5t.  Cs  u^dre  rDÜnfd^ensmert/  6af  6iefer  (£rfa§  immer 
nur  aus  6en  tüd?tigften  Kreifen  unferes  Polfstums  ftattfin6et  un6  nid?t 

blof,  roie  l?dufig  6er  ̂ all,  6er  blof  e  @el6beutel  6iefes  2(uffteigen  ermögli d?t/ 

obgleid?  ein  gemiffer  Befi^  für  je6en  2l6el  ermünfd^t  ift.  Vaxin  beruljt 

aud?  6ie  Kraft  un6  6ie  Blüte  6es  englif d?en  2t6eIS/  6effen  Porausfe^ung 

ein  „(Eftate"  ift.  Xlid^i  6ie  ̂ roffpinnereien^  Brauereien,  Banfgcfd^dfte 
o6er  grofer  2(ftienbefi^,  fon6ern  ein  beftimmtes  ̂ run6eigentum  biI6en 

6ie  Dorausfe^ung  6er  £or6fd?aft,  ruenn  aud?  6ie  Quellen  6es  Heid^tumes 

un6  6es  2l6els  eben  in  6er  ̂ ed?enftube  un6  in  6er  3^^^iiftne  5U  fud?en  fin6. 

grUoIttttto  !tn!i  $ere!ie(ttnii  Her  geriamfilen 

Dr.  Ct)eobor  2Ttcincc!c,  XPinfen,  £. 

TXod}  ift  6as  grof  e  Dölferringen,  roeld^es  toie  feines  r>orf?er  ein  Kampf 
um  6ie  Por{?errfd?aft  6er  beteiligten  Kaffen  ift,  nid?t  entfd?ie6en,  6as  ift 

aber  gemif,  6af  6ie  ̂ ed?nung  unferer  ßzinbz^  bnxd}  mel?rf ad?e  5al?Ien= 
mdfige  Uberlegenl^eit  fiegen  5U  muffen,  nid?t  ftimmt,  6ag  rielmel^r  6ie  in 

il?ren  (£igenfd?aften  überlegene  Haffe,  6ie  germanifd?e,  fd?Iie|Iid?  6en  Sieg 
6aDon  tragen  voxxb.  Die  @efa{?r  6er  5al?Ienmdfigen  £lberlegenl7eit  tDir6 

bei  unferen  5ein6en  im  (Dften,  6en  Slamen  un6  UTongolen,  nad?  6em 

Kriege  n\d}i  nur  fortbeftel^en,  fon6ern  fid?  nod?  fteigern.  Hm  fo  meJ?r 

liegt  für  uns  6ie  Hotn)en6igfeit  üor,  6ie  germanifd?e  Haffe  mit  if?ren  Por= 
5ügen  rein  5U  er^^alten,  un6  6er  öefa^^r  t>or5ubeugen,  fie  6urd?  Permifd?ung 

mit  an6eren  Haffen,  mit  Slawen,  Kelten  u.  a.  5U  r)erfd?Ied?tern.  Diefe 

(ßefal^r  rDir6  nad?  6em  Kriege  in  er(}ö(}tem  VTia^t  eintreten,  roeil  r>oraus= 
ftd?tlid?  6urd?  6en  ̂ rie6en  von  neuem  Slawen  un6  Kelten  2lngel?örige  6es 

Deutfd?en  Heid?es  vozxbtn,  Sie  ift  um  fo  größer,  toeil  in  Ijeutiger  ̂ eit 

leidste  Perfel?rst)er(?dltniffe,  ̂ rei5Ügigfeit  un6  befon6ers  6er  ̂ ug  nad?  6em 

lOeften  un6  6en  ̂ rofftd6ten  6ie  Bepölferung  6es  Heid?es  ganj  an6ers 

toie  in  früJ^eren  3^Wun6erten  6ur(^einan6er  roürfeln. 

^ür  6ie  Beurteilung  6er  l^ier  angefd?nittenen  Haffenfragen  fommt 

es  weniger  6arauf  an,  vok  6ie  Haffen  entftan6en  fin6  un6  n?ie  fie  ftd?  im 

Caufe  6er  3^i^?i^t?un6erte  entroicfelt  f?aben,  als  6arauf,  xvk  fie  t?eute  fin6. 
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auf  tF^te  jei^tgcn  (Eigenfd^aften.  Die  J^eutigen  2lnget)örtgen  6er  germanif d^en 

Haffe  ftnö  gefenn5etd?net  6urd?  blonöes  ̂ aar,  blaue  2tugen  un5  £angfd?d6el, 

in  il?ren  (Et?araftereigenfd?aften  öurd?  Creue,  ̂ ^üerläffigfeit,  Ztrbeitfamfeit, 

5urd?  5<^^?^gfeit^  Selbft5ud?t  3U  üben,  6urd?  IRut  un6  (Entfd^Ioffent^eit,  für 
if?re  35eale  unö  il?r  Paterlanö  ftd^  felbft  5U  opfern.  (Seraöe  6iefe  geiftigen 

(Eigenf d?aften  finö  es,  roeld^e  5ie  germanifd^e  Haffe  rneit  über  öie  flamifd^e 

Haffe  erJ^eben,  un6  il^r  6en  enölid^en  Sieg  fidlem  roeröen.  €5  ftn6  öiefe 

Por5Üge  nid^t  nur  öen  öebilöeten  unö  gut  €r5ogenen,  5.  B.  öem  0fft5ier= 
fovps  5U  eigen,  fonöern  Gemeingut  6er  ZlTannfd^aften,  alfo  ffe  berul^en 

auf  Peranlagung.  Das  gibt  uns  6as  tröftlid^e  Bemu^tfein,  6ag  I^eute 

nodf  eine  gute  germanifd?e  Hajfe  r>ort?an6en  ift.  Die  roefentlid^en  Cl?arafter= 

eigenfd^aften,  6ie  geiftigen,  fin6  5iemlid?  allgemein,  weniger  6ie  unmefent- 
lid^en  duferen  (Sigenf d^aften,  roeld^e  5U  erl^alten  aber  aud?  anftrebensroert 

ift,  3umal  6ie  (Erfal^rung  lel^rt,  6ag  fte  be6enflid^  5urücf  gelten. 

(Stämme,  meldte  in  iJ^rem  äugern  unperfennbar  als  Germanen  er= 

'  fd)einen,  ftn6  6ie  Hie6erfa(^fen,  6ie  ̂ riefen,  XDeftfalen  u.  a,    2Xm  reinften 
l?aben  fte  fid)  auf  6em  £an6e  erf^alten,  aber  aud^  in  6en  ̂ rofftd6ten  6es 

IDeftens  fin6et  man  t)orcDiegen6  (Germanen.    Das  erfennt  aud?  6er  Hid?t= 

fun6ige,  n?enn  er  5.  3.  6ie  3er»ölferung  ̂ )amburgs  un6  Berlins  pergleid^t.) 
IDenn  toir  alfo  in  6er  i)infid)t  berul^igt  fein  fönnen,  6a|  nod^  ein 

gutes  un6  ausreid?en6es  IHenfd^enmaterial  t)orl?an6en  ift,  um  6ie  ̂ ufunft 

6er  germanifd^en  Haffe  fidler  5U  ftellen,  fo  6ürfen  roir  nic^t  6arüber  im 

unflaren  fein,  6a|  in  jd?neüem  Cempo  eine  Perfd?Ied>terung  eintreten  u>ir6, 

loenn  md}i  5ielberpuft  gegen  eine  Haffenmifd^ung  vorgegangen  u)ir6,  6enn 
eine  Haffenmifd^ung  be6eutet  5iemlid?  ausnaf^mslos  eine  Perfd^Ied^terung. 

(£s  ift  eine  hdannit  5Üd?terifd?e  €rfal?rung,  6af  fid?  bei  Kreu5ungen  üor= 

n>iegen6  fd?Ied?te  (£igenfd?aften  pererben,  nid^t  gute.  Das  roüröe  6ie  Sn- 
fünft  unferes  Paterlan6es  gefd{?r6en,  genau  vok  feiner5eit  6as  römifd?e 

Heid?  5ugrun6e  ging,  als  6ie  Homer  fid?  mit  6en  pon  il?nen  unterjochten 

frem6en  Haffen  permifd?ten  un6  6a6urd?  il^re  überlegenen  (£igenfd?aften 

einbüßten.  Daf  6iefe  ITtifd^Iinge  un6  iJ^re  Ha^fommen  im  J?öd?ften  ̂ ra6e 

min6eru)ertig  fin6,  ohwoi}l  xl^mn  nodf  piel  e6Ies  germanifd?es  Blut  5uge= 
fü(?rt  iPor6en  ift,  5eigt  unfere  ̂ eit,  6er  Creubrud?  3^^^^^^^^^- 

Homer  rDÜr6en  an6ers  gel?an6elt  J?aben  roie  Pictor  (Emanuel  II.  06er 
Salan6ra  un6  Sonino. 

5i^lbeu)uft  muf  6es(?alb  6te  Heinerl^altung  6er  germanifc^en  Haffe 

angeftrebt  n)er6en.  3^^^^^  Germane  muf  foujeit  aufgefidrt  tper6en,  6ag 

er  fic^  6er  Por5Üge  feiner  Haffe  berouft  ift,  6af  er  es  als  eine  Sd?an6e 

betrad?tet,  mit  6en  ̂ ngel^örigen  einer  an6eren  Haffe  6ie  (£l?e  ein5ugeE?en, 

un6  6a|  er  fid?  Ijktbutdi  an  fid?,  feiner  ltachfommenf<^aft  un6  feinem 

Paterlan6e  perfün6igt.  (Er  mug  6er  Perad^tung  feiner  ZHitmenfd^en  aus= 
gefegt  fein,  u?enn  er  pd?  in  6iefer  ̂ infic^t  pergeJ?t,  un6  nid^t,  mie  6as 

Ijeute  pielfad?  gefd?iel^t,  ben?un6ert  rDer6en,  roenn  er  eine  raffefrem6e  ̂ ins- 
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länöerin  l^eiratet;  es  mug  aud)  in  5er  ̂ infid^t  öer  ̂ nttmaüonali^utmq 

porgebeugt  iperöen. 

(Eine  foId?e  2luffldrung  fann  öurd?  öie  Preffe  gefd^et?en  —  öie  meiften 

Rettungen  J?aben  F?ierfür  alleröings  fein  Derftdnönis  —  (te  !ann  gefd^el^en 
öurd?  CeE^rer,  ©ciftltd^e,  Polfsreöner  unö  ̂ lugfd^riften.  3e^t  im  Kriege 

un6  balö  nad?  5em  ̂ ^^ieöen  ift  öie  befte  5^it  öafür. 
3nri>iett)eit  einer  Perfd^Ied^terung  6er  ̂ affe  öaöurd?  porgebeugt  roeröen 

fann,  5af  ungeeignete  3^^^it'^^^^^^/  erblid?  Belaftete,  3<^iftt9  unö  förperlid^ 

Utinöerrpertige/  5.  B.  (£pileptifer,  3^i<^^^"/  ̂ Ifol^olifer,  notorifd^e  Perbred;er= 
naturen  pon  6er  ̂ ortpfIan5ung  ausgefd^Ioffen  rperöen,  fann  l^ier  nxdii  näf^er 
unterfud^t  iperöen.  Beöeutenöe  Htänner  6er  IDiffenfd^aft  perfolgen  6as 

giel/  eine  foId?e  ̂ affenJ^ygiene  6urd^5ufe^en.  Sie  foüen  u.  a.  bereits 

erreii^t  I^aben,  6af  in  Sd^ipeöen  ein  öefe^  eingebracht  ift,  tpeld^es  pon 

beuten,  6ie  6ie  €l?e  eingel^en  iPoUen,  6en  Had^roeis  perlangt,  6af  fie 

gefun6  ftnö,  06er  in  einem  Staate  6er  Pereinigten  Staaten  Pon  Icorö* 
amerifa  fogar  ein  (Sefe^  peranlaft  f^aben,  tpeld^es  6em  Staate  bas  Hed^t 

gibt,  bei  erblid?  belafteten  Perbred^ern  un6  Säufern  6urd?  einen  (Eingriff 

6ie  ̂ ortpfIan5ungsmögIid?feit  5U  neljmen.  (£s  iper6en  nod?  ̂ al)t$(t\:}ntc 
perge^en,  bis  fold^e  Beftrebungen  in  Kulturftaaten  allgemeine  2tnerfennung 

finöen  toeröen;  6ag  fie  einmal  5ur  Selbfterl^altung  einer  Haffe  notroenöig 

rDer6en,  ift  ma{?rfd?einlid^,  mo  t^eute  6urd?  dr5tlid?e  Kunft  un6  Hygiene 
fümmerlid^e  3^^^i'^^ii^^  fü^^  ^^^^  anftrebensiperte 

Ha^fommenfd?aft  erJ?aIten  bleiben,  un6  ̂ voat  in  meit  l^öl^erer  ̂ al^I  als 

in  frül^eren  ̂ zitzn. 

Sumerer  als  6ie  2(ufgabe  6er  (£rl?altung  6er  germanifd^en  Haffe  ift 

öie  il^rer  Pereöelung  5U  löfen.  Sie  ift  möglid?,  ipenn  bei  6er  5ortpPan5ung 

ein  3üd?tungsipille  F?errf d?t.  „<£s  fann  feinem  ̂ ipeifel  unterliegen,  6af, 
rpenn  u>ir  unter  uns  in  forgfältiger  IPeife  §nd}twal}{  treiben  u)ür6en, 

binnen  weniger  ̂ tmtationtn  ITtenfd^enftdmme  er5eugt  u>er6en  fönnten, 

öie  alles,  roas  es  bisl^er  pon  Iltenfd^en  gegeben  I?at,  an  Sd^önljeit,  liraft 

unö  Cüc^tigfeit  roeit  J^inter  ftd?  laffen  tpüröen.'^  (Ittaj  Pon  trüber.) 
€ine  foId?e  forgfditige  §ud?t  ift  bei  unferen  ̂ anstieren,  Pferöen, 

Hinöpiel?,  ̂ unöen  u.  a.  etwas  Selbftperftdnölic^es;  fie  l?at  öa5U  gefu^^rt, 

öag  öie  Suchtproöufte  immer  loeiter  pereöelt  iporöen  pnö,  öaf  immer 
eölere  Haffen  entftanöen  finö.  Die  Beöingungen  für  öie  (Sntftel^ung  unö 

^ortbilöung  einer  eölen  Haffe  ftnö  fur5  folgenöe:  ̂ üd^tung  mit  gutem 

irtaterial,  alfo  mit  Stammen,  roeld^e  in  Stammbüd^ern  oöer  ̂ eröbü^em 

gefül^rt  roeröen,  Hein5Üd^tung  unö  5eitrpeilige  Blutauffrifd^ung  mit  beftimmtem 

guten  ZRaterial.  Der  (Erfolg  einer  folgen  gud^troal^l  ift  unbeftritten;  er 

ift  aud?  bei  öen  ZHenfd^enftdmmen  erfennbar,  bei  öeren  (£ntftel?ung  ein 

5üd?tungsipille  mitgerpirft  Ijat.  Das  bemeifen  u.  a.  öie  3uöen,  ipeld^e  flcb 

rein  unter  Beobad^tung  obiger  (Srunöfd^e  fortpflansen.  Der  bei  il^nen 

üblid^e  (El^epermittler  perliert  öiefe  <5runöfd^e  nid^t  aus  öem  2luge.  Da- 
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buxd}  ift  crreid?t,  öag  6ie  3ii^^»^  allem  nic^t  untergegangen^)  finö,  roas 
fie  totftd^er  toaren  bei  il^rer  förperltc^en  (Entartung^  il?rer  geringen  5eelen= 
an3a(}I  un6  bei  iJ?rer  Verbreitung  über  öie  gan5e  €r5e.  €s  ift  6a6ur<^ 

ferner  erreid^t,  bas  fie  Dergleid75rDeife  un6  burd^fc^nittlid?  in  einer  beftimmten 

^inftd?t  feJ?r  intelligent  finö,  was  öaraus  f^eroorgel^t,  6a|  örei  Viertel  6er 

Leitungen  in  Deutfd^Ianö  unter  iJ?rem  (£infiuf  ftet?en,  un6  6af  fie  im 

loirtfd^aftlid^en  Kampf,  foroeit  öabei  6er  f)an6el  in  ̂ rage  fommt,  6en 

Deutfc^en  überlegen  ftn6,  toofür  il^re  relatip  größeren  gefd?äftlid?en  (Erfolge 

fprec^en»  Sie  fin6  ein  typifd^es  Beifpiel  für  6ie  befannte  (£rfal?rung,  6a§ 

einfeitige  güc^tung  mit  einem  beftimmten  IHaterial  eine  einfeitige  (£nt» 

tt)i(flung  6er  guten,  aber  aud?  6er  fd?Ied?ten  (£igenfd?aften  im  befolge  i)at 

7Xxd}t  gan5  fo  5ielben>u|t  i}ai  fid?  im  grofen  gan5en  6er  6eutfd?e 

2(6el  zntwid^lt  Solange  er  für  6ie  (£benbürtig!eit  eine  HeiJ?e  Don  2tJ?nen 

for6erte,  l}at  er  6ie  2^einerl?altung  feines  Blutes  erreid^t  un6  Stämme  mit 

I}erporragen6en  (£igenfd?aften,  5.  B.  foI6atifd)en  Cugen6en,  er5ielt.  VOo 

^ü^fd?Iäge  eintreten,  ift  meiftens  6ie  eine  06er  6ie  an6ere  6er  genannten 

5Üd?terifd?en  Be6ingungen  pernad^Iäffigt. 

Xlod}  5ielberDufter  fin6  6ie  fürftlid?en  ̂ amilien  reinerJ^alten  n)or6en, 

6er  (Erfolg  tpäre  ein  nod?  befferer,  wenn  6ie  gelegentlid^e  5iifüJ?rung 

frifd^en  Blutes  nid}t  auf  grofe  Sd?u)ierigfeiten  ftofen  tDÜr6e.  Die  ̂ ürften^ 
l^dufer  betoeifen  aud^  6ie  £lberIegenJ?eit  6er  germanif d^en  Haffe,  6enn  auf 

6en  meiften  europäifd^en  CJ^ronen  fi^en  Germanen. 

IDenn  tro^  6iefer  unb eftritten en  (Erfolge  bei  6er  <5üd?tung  e6ler  Haffen, 

toie  fie  bei  6en  ̂ anstieren  gan5  6eutlid^  sutage  treten,  6er  J7ier5U  erfor6er= 
lid^e  3üd?tungstDilIe  nur  bei  perein5elten  Utenfd^enftämmen  un6  6a  nod? 

nid?t  einmal  fonfequent  angeu)en6et  rDir6,  fo  fpred^en  J^ierfür  6rei  ®rün6e: 

erftens  fel?lt  6er  2(IIgemeinf?eit  6as  Perftän6nis  für  6iefe  l?ol?e  2tufgabe, 

5rDeitens  lel^nt  fid?  6er  I^eutige  ITtenfd?  g^g^^^  ̂ i^^^  (Einfd^rdnfung  6es  Selbft= 
beftimmungsred^tes  auf,  u)eld?e  6arin  beftel^en  tt)ür6e,  6af  6as  ein5elne 
3n6ipi6uum  nur  innerl^alb  einer  beftimmten  Gruppe  fi^  6as  an6ere  für 

6ie  5ortpflan5ung  alfo  im  gefe^li^en  Haf^men  für  6ie  (El?e  u)äE?Ien  foü, 
6rittens  6ie  etroa  5el?nmal  längere  geit,  wzldft  6er  Zltenfd?  im  Pergleid? 

3um  Ciere  5ur  (Entmicflung  einer  Generation  gebraud^t. 

Die  le^te  Sc^mierigfeit  witb  fortbefteJ^en,  6agegen  fönnen  6ie  an6eren 

bei6en  Sd^mierigfeiten  6urd?  2tufflärung  bel^oben  rDer6en.  Sie  muf  er= 
folgen  genau  wk  6ie  2lufflärung  über  6ie  Heinerl?altung  6er  Haffe.  Der 

aufgeflärte  IHenfd?  muf  6af?in  fommen,  es  fic^  5ur  ppid^t  5U  mad^en, 

nur  ein  förperlid?  un6  geiftig  gleid)=  06er  J^öl^erujertiges  IDefen  feiner  Haffe 
5U  el?elid?en.  Die  aufgeflärten  Kreife  müffen  6ann  Dorbil6Iid?  n?irfen,  fie 

müffen  ̂ amiliengefc^id^te  pflegen,  6ie  Heinl^eit  iJ?res  Stammes  feftftellen 

un6  il?n  in  Büdnern  (genealogif d?en  i)an6büd?ern  6er  bürgerlichen  ̂ ^^rtilien 

1)  Pergl.  ̂ cbruartjcft  H9\6,  5.  575.    D.  B. 
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ä(?nlid)  öem  ̂ otljaer  Ulmanad})  fefllcgen,  unb  vok  es  in  aMigen  ßamilkn 

Btaud}  ift,  nur  mit  fold^en  Ceuten  6ie  (£(?e  eingeJ?en,  roeld^c  in  öerartige 

Büdner  —  SlammbücJ^er  —  eingetragen  finö.  Das  mug  gefd?el?en  unö 
ruirö  \d}on  einigen  (Erfolg  l)ahtn,  (Es  fann  nod?  me(?r  gefd^el^en,  ndmiid? 

öaf  unter  6en  IRitglieöern  6er  eingetragenen  5<^milien  im  £aufe  6er  §zxt 

6iejenigen,  roeld^e  fxd}  butd)  befon6ere  tEüd^tigfeit,  5d?ön(?eit/  liraft  un6 
an6ere  geiftige  un6  förperlid^e  X)or5Üge  l^erDorJ^eben,  unter  fid?  heiraten 

eingel?en. 

Der  J?ier6urd?  immerJ^in  eingeengte  Kreis,  innerl^alb  6effen  6er  HTann 

ftd?  eine  £ebensgefd!?rtin  fud^en  foU,  fann  6a6urd?  erweitert  u>er6en, 

6af  fid?  fo5iaI  gleid?fte{}en6e  eingetragene  ̂ amilien  vereinigen  un6  es  jtd? 

5ur  Pfli^t  mad^en,  (S^^en  unter  il^ren  IRitglieöern  5U  befürroorten  un6  fie 
6isfret  5U  cermitteln.  Das  ift  in  J^ol^en  un6  l^öd^ften  Kreifen  Braud?  un6 

möglid?,  6as  muf  in  bürgerlid^en  Kreifen  bei  ernftem  tDillen,  6em  5üd?= 
tungsn)illen,  nod?  n^eit  el?er  gelten,  tpeil  fie  größer  fin6  un6  6esJ?aIb  6em 

^er5ensbe6ürfnis  un6  6er  freien  Selbftbeftimmung  größeren  Spielraum  laffen. 

Vann  wixb  bas  angeftrebte  3^^^^  ̂ ^'^^^  pere6elten  Haffe  Dorerft  t)erein5elt 
erreid^t  rDer6en  un6  rorbiI6Iid?  mirfen,  6ann  witb  neben  6em  Brief»  un6 
(5eburtsa6el  ein  neuer  2(6el  entfieJ^en,  6en  man  <5ud?ta6el  nennen  mvb, 

3t?m  an5uge{?ören  muf  ie6er  beftrebt  fein.  Die  Iltöglid^feit  iJ^m  an5uge= 
Ijören  {?ängt  nid}t  von  6er  ®na6e  6er  £an6esl?erren  ab,  fie  befteJ^t  für 

ie6en,  welcher  aus  einem  reinen  germanifd^en  Stamm  J^erporgegangen  ift 

un6  für  feine  Heiner(?altung  un6  Dere6elung  forgt. 

Porerft  n?ir6  nid?t  mel?r  5U  erreid^en  fein,  als  6af  (£infid?tige  aus 
freien  Stücfen  auf  6iefen  Gebieten  mirfen;  man  btaudfi  aber  !ein  PropJ^et 

5u  fein,  um  üorausfagen  5U  fönnen,  6ag  nac^  50  06er  \00  3^^^?^^^^^  btt 

Staat  6ie  Hotu)en6ig!eit  erfennen  rt?ir6/  6urd?  gefe^Iid^e  ZnagnaJ^men  ruie 

auf  6em  Gebiet  6er  Haffenl^ygiene  aud?  auf  6em  Gebiet  6er  Haffener(}altung 

un6  Pere6Iung  ein5urDirfen.  Dafür  5U  forgen,  wirb  aud?  eine  2tufgabe 

jener  gett)altigen  Beu>egung  fein,  tpeld^e  fid?  Bepölferungspolitif  nennt. 

^ern  liegt  6as  giel,  fd^roer  5U  erreid^en  ift  es,  es  ift  aber  fo  l?od? 

un6  6af  es  alle  X^iül}^n  IoJ?nen  rDir6.    (Erfüllen  roir  6ie  2^ufgabe, 

unfere  Haffe  rein  5U  erl^alten  un6  5U  r>ere6eln,  fo  vozxbzn  u)ir  6ur^  unfere 

überlegene  Cüd?tig!eit  nod?  ̂ al}tl}unbntt  imftan6e  fein,  6er  5aJ}lenmäf igen 

UberlegenJ^eit  unferer  natürlid^en  5ein6e  im  0ften  5U  trogen  un6  6er  gelben 

öefaljr  6ie  Stirne  3U  bieten.  Perfdumen  wit  6ie  Pflid?t,  unfere  Haffe  5U 

erhalten,  fo  u>ir6  in  abfel^barer  geit  bei  uns  ein  Pölferd^aos  entftel^en, 

vok  einft  im  alten  Hom,  un6  6amit  6er  Untergang  6er  germanifd^en  Haffe 

un6  6es  Deutfd?en  Heid?es  befiegelt  fein. 
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Dr.  phii.  ̂ raTt5  i^aifcr. 

Zttit  einer  gerabe5u  ftaunensroerten  Übereinftimmung  be5eid^nete  öec 

(geitgeift  6cs  2lltertums  öen  i)an5el  als  eine  uneJ?renf?afte,  bts  freien,  r)or= 
neJ^men  Pollbürgers  nnb  2(riftofraten  nid^t  tDÜröige  Befc^dftigung.  ZTtag 

fid}  immerf?in  bei  3uneJ?men6er  2tuffd) liegung  un6  DeriDeltlid^ung  einer 

DoIFsgruppe  ein  reid^er  unö  r>ielleid?t  fogar  einflugreid^er  Kaufmannsftanö 
enttDicfelt  I^aben,  bk  raffifd^e  Stilifierung,  6ie  btm  UrDoIfe  nod^  in  7\lad 

unb  Knod^en  faf,  lieg  Dorldufig  nod}  immer  nxiifi  6em  ®oI6e  über  bas 

Blut  6en  Sieg  öarontragen.  VO^nn  freiließ  6ie  Perroeltlid^ung  fo  n?eit  vot-- 
gefd^ritten  toar,  6a|  IRifd^el^en  5ie  raffifd?en  2(bflufungen  un6  IDertigfeiten 

6er  ein5elnen  Polfsgruppen  6es  Staatsförpers  üöüig  üerfd^Iiffen  Ijaben, 

bann  I^atte  es  aud?  feinen  Sinn  meJ^r,  von  einem  ̂ efd?led^tsa6el  ober 

einem  PolI=  unö  Hrbürger  5U  reöen,  öann  regierte  eben  nur  mel^r  6as 
@oI6  un6  6er  IHel^rbemittelte  u?ur6e  aud?  gleid?5eitig  6er  ZHel^rbetitelte. 

3m  grofen  un6  gan5en  perpf[an5te  ftd?  aber  6ie  inin6erbett)ertung  6es 

^dn6Iers  bis  in  6ie  neuere  geit  l7inein,  6er  bei  il?ren  gefteigerten  Be= 
6ürfniffen  6er  €rtrag  6er  E^eimatlid^en  Sd?olIe  nic^t  mcl}t  genügte  un6  6ie 

6af?er  6urd?  frem6e  (£r5eugniffe  6en  IRarft  überfd^roemmen  lief.  Don 

„Porurteilen''  un6  6eren  2lbftreifung  6urd?  eine  „aufgefidrtere  ̂ tiV'  5U 
re6en,  wk  es  beifpielsmeife  6er  KuIturFjiftorifer  ̂ enne=2(m  Kl^yn  in  befon6ers 
auf6ringlid;er  IDeife  tut,  be6eutet  nidfis  an6eres,  als  einen  feigen  ̂ uffaU 

ror  6em  C(?rone  6es  Königs  (geitgeift  maj^en.  ZHit  gleid^em  ̂ ed^te 

fönnte  man  h^}:)avLphn^  ̂ enne=2(m  Hl^yn  fei  mit  einem  Porurtetle  behaftet, 
mit  6em  Porurteile  6es  2no6egeiftes  feiner  <§eit.  Denn  je6er  geitabfc^nitt 

fielet  6ie  IDelt  buvd}  eine  an6ersfarbige  Brille,  es  l;an6elt  fid?  nur  6arum, 

ob  jene  ̂ arbe  6en  Umftdn6en  entfpre^en6  günftig  gerodl^lt  ift,  06er  ni^t. 

3m  Kriege  wxxb  bas  Cöten  5ur  l^eiligften  pflid^t,  im  ̂ ikbzn  gilt  es  als 

6as  gröf te  Perbred^en.  Die  €tl?if  einer  Gruppe  fliegt  loie  ein  Strom,  6ie 

Begriffe  gut  un6  böfe  u?er6en  in  6er  ̂ anb  6es  Befel?len6en,  6es  öefe^» 
gebers,  6es  Propl?eten  un6  6es  S'^it^ti^ks  5U  roeid^em  IDac^s.  Das  ift 

rmn  einmal  nid?t  an6ers  möglid?,  es  frdgt  fxd}  nur,  ob  fte  6ie  ̂ oxm 
erljalten,  6ie  für  6as  ®e6eil}en  6er  Gruppe  6ie  5tDecf6ienlid?fte  ift. 

Der  f)an6el  l?at  etroas  2tusgleid?en6es  an  fid?,  6er  Htangel,  an  6em 

ein  Polf  in  irgen6einer  Sad^e  lei6et,  xokb  butd}  6en  Hberfluf  6es  an6eren 

Polfes  beljoben,  er  with  6a(?er  ebnen6,  ©egenfd^e  ausglei(^en6.  Klima 

un6  Bo6en,  6er  £an6bebauer,  pi?ilofopl?en,  Propheten  un6  Religionen 

fc^ äffen  ̂ egenfd^e,  Italien  ftreng  auf  ̂ efe^e  un6  Kaftentrennung,  6er 

^dn6ler  l^ingegen,  6er  6ie  lOelt  bereift,  fud^t  alles  ab5ufd?leifen  un6  5U 
permengen.  Der  Kaufmann  ift  eine  typifd^e  Cinfsfigur,  er  ift  in  6er  Regel 

ein  ̂ ^xnb  6es  Sd^mertes.  Unfer  planet  befi^t  forool^l  gebirgsbil6en6e  als 

aud?  gebirgsabtragen6e  Krdfte.    IPenn  6ie  abtragen6en  immer  mel?r 
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crflarfen,  bk  auftürmenöen  aber  immer  meE^r  erlaJ^men^  bann  l?aben  ir>ir 

fd^Iiefltd?  6te  fd?recfltd?e  (Sinö6e  einer  'UXatsobtxfläd}^  vox  uns,  auf  6er 
alles  £eben  erlöfd^en  muf.  Pölfer,  5ie  nod?  Haffe  befafen,  in 

6eren  2(5ern  no^  reines,  einl}eitlid?es  Blut  flof,  öurften  6ie  P l^ilof opl;>ie 

6es  l^dnö lergeiftes  nid?t  auffommen  laffen,  alte,  greifenl^afte  l^ingegen,  öeren 
Blutanalyfe  ein  d^aotifc^es  Gemenge  aufroeift,  tperben  ftd)  iJ^m  immer  mel^r 

unö  mel?r  in  6ie  2lrme  ujerfen.  Perfd?mel5en  fid?  toieöerum  Haffen,  bk 

fid^,  mol?lgemer!t,  gegenfeitig  nid^t  ausfd^Iie^en  dürfen,  5U  einer  einl7eit= 

li^en,  lebensfrdftigen  Regierung,,  mad?t  fo5ufagen  6as  Volt  einen  Per= 
jüngungspro5ef  öurd?,  bann  meröen  roir  bk  2lble{?nung  6em  ̂ dnöler  gegen- 
über  njieöer  in  6en  Por6ergrun6  treten  \tl}tn.  Tlhtx  nid?t  nur  5er  Vzxhl}x 

mit  anöeren  Pölfern,  Sitten  un6  IDaren,  aud?  bk  beftänöige  Berül?rung 

mit  (£6elmetallen  lieg  6en  ̂ änöler  in  bzn  2Xugen  jugenöfrifd^er  Pölfer 

me^r  06er  roeniger  als  einen  xnmxtn  -^tinb  erfdjeinen.  Von  „Porurteilen'' 
5U  reöen,  mag  roieöer  blof  6en  S^iiQti^itxnbzxn  bef^ieöen  bleiben.  ̂ ol6 

un6  Silber  ftn6  beffere  IDärmeleiter  als  (Eifen  un6  fül^len  fid?  waxm  nnb 
üppig  an.  £affen  xüir  rul?ig  öen  gebred^lid^en  Ö5reis  5en  bel^äbigen  VOoip 

ftanö  als  6as  l?dd]fte  (Eröenglücf  benennen,  3ünglinge  leiten  anöere,  raut^ere 

3öeale.  2(lles  '^xbi\d}t  ift  6er  Helatioitdt  unterworfen.  Die  5^age:  was 
wäxt  aus  unferem  Paterlan6e  gemoröen,  n?enn  uns  n\d}t  6er  ̂ dn6ler 

^el6  l^ereingebrad^t  l^dtte,  fann  man  mit  gleid^em  Hed?te  auf  6en  Kopf 

ftellen:  i»as  rodre  erft  aus  unferem  Pater lan6e  gett)or6en,  n?enn  mir  rpeniger 

®el6,  6afür  aber  reineres  Blut  un6  felbftlofere  (El^araftere  befdfen. 
IHeiner  2tnfid?t  nad}  fönnen  6te  6unflen  Stellen,  6ie  nun  einmal 

unmi6erleglid?  6ie  ®efd?id?te  auf  6en  Beruf  6es  f)dn6lers  ge6rü^t  l)at, 

nur  fo  reingetoaf d?en  n?er6en/  6a|  fid?  le^terer  6a5U  bequemt,  gegen  6en 

5reil?an6el  ins  ̂ üb  5U  5iel?en  un6  6ie  0brigfeit  6abei  unterftü^t,  nxd^t 

befel?6et,  roie  er  es  bei  fold?en  ̂ elegenl^eiten  ftets  getan  Ijat.  Hid^ts 

f(^d6igt  6as  @ruppenpf[id?tgefül}l  un6  6en  (Et^arafter.  mcl?r,  als  6as  freie 

2tuslebenlaffen  6es  (£in3elf ampf es :  IRann  gegen  ZHann,  n?ie  es  6as  Prinsip 

6es  5reil?an6els  for6ert.  2lud?  l^ier  fin6e  id?  eine  l^öd^ft  wxbzxlid)t  unb 

abge6rofd?ene  pi}rafe  unferes  liberalen  (geitgeiftes :  „alles  reguliert  fid?  von 

felbft".  Per  teuere  Kaufmann  fdn6e  feinen  Konfurrenten  im  billigen,  6er 
6en  teueren  5U  per6rdngen  l?abe.  ̂ (bgefeljen  6apon,  6af  es  gan5  un6 

gar  unrid^tig  ift,  6af  6er  5^eil?an6el  ftets  ein  Preisregulator  fein  müffc, 

6enn  fpe5iell  unfere  l^eutigen  alten  Kulturen  ftreben  immer  mel?r  6em 

®rofl?an6el,  6em  Kartell  un6  Cruftunrpefen  5U,  toeld^e  grof!apitaliftifd?cn 

Pereinigungen  6od?  befanntlid?  fein  Regulator,  fon6ern  gan5  im  Gegenteil 

ein  Dihator  fin6,  ift  6enn  6as  Prin5ip,  6as  3^^^t^t^iiiii^  <iüen  ZTtittelu, 

Hdnfen  un6  Sd?lid?en  gegen  6en  Ztad^barn  frei  loslegen  laffen,  um  über 

feine  £eid?e  l^inroeg  6as  gleifen6e  ̂ ol6  5U  gewinnen,  als  e6el  un6  „fort= 

fc^rittlid?''  5U  be5eid)nen?  (£s  gibt  genug  (£inri<^tungen  6er  menf d?lid?en 
<ßefellf(^aft,  über  6eren  angeblid?e  „3nl?umanitdt''  6er  „mo6erne  IHenfd?" 
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fic^  nidft  genug  5crf reusigen  fann,  aber  !etn  Krieg,  feine  ̂ inrid^tung  unö 
and}  hin  ungefdtligtes,  an  £iebesmangel  Iei6en6es  ̂ ^^auent^ers  errueift  fxd} 

bei  ndF^erer  Betrad^tung  fo  unmenfd^Iid^  un6  bebauernsmert,  als  öen  vot-- 
nel^men,  aber  an  Hänfen  un6  5d?Iid?en  ärmeren  (EF^arafter,  alfo  6en 
finansiell  minöer  veranlagten  UTenfd^en  öurd)  6ie  anQthotzmn  gemeinen 

3nftinfte  6es  ̂ i^eigelaff enen,  bnvdf  6ie  ftnansielle  „Cüd?tigfeit"  einer  Sflaren= 
feele  in  öie  unterfte  Kafte  ftof en  laffen.  Der  ̂ reigelaffene,  5er  freute  6en 

geitgeift  leitet,  rerftel^t  es  meifterljaft,  uns  6ie  IDeisJ^eit  3U  fuggerieren, 

6er  finanjiell  Od?tigere  fei  aud?  gleid?5eitig  öer  f^öl^ere  ZHenfd?  unö  3um 

^errf d?en  geboren.  Hur  eine  naiüe  ̂ emütsanlage,  roie  fie  5er  „ßx^il}^iÜ\d|' 

Jortfd?rittIid?e",  foroie  ein  ̂ rofteil  5er  5eulfd;en  „Denfer"  befi^t,  fann  in 
5iefe  Bauernfalle  I^ineinfaüen.  Der  Staat  J?at  5ie  Pflid)t/  5urd?  ̂ efe^e 

un5  einen  felbftgeleiteten  <geitgeift  er5iel?Iid?  5U  roirfen,  in5em  er  5as 

@ruppenpflid?tgefüf?l  im  einseinen  5U  (jeben,  5en  ̂ nbxvxbnal'-<£qoxsmns 

aber  5U  I^emmen  ttad}t^t  „Ellies  reguliert  fid?  von  felbft",  gans  red7t, 
aber  muf  man  in  einem  l{ulturlan5e  3um  Ilr5uftan5e  surücffel^ren  un5 

einen  Strom,  5er  bei  ie5em  ̂ od^maffer  ausreift  un5  feine  fluten  über  5as 

ganse  £an6  t)eru)üften5  ergießt,  folange  ̂ eit  laffen,  bis  er  einmal  nad? 

Caufen5en  ron  3^^?^^^^  ̂ i^f  g^^ing  eingegrabenes  Bett  gefun5en  !?at? 

(Eine  fold^e  2Xnfid;t  rertei5igen,  I?ie|e  5od?,  einen  gefun5en  Dogmatismus 

5urd?  einen  bornierten  r»er5rängen,  5enn  roie  überall,  foUen  mir  aud?  I?ier 

trad?ten,  einen  tüd^tigen  Baumeifter  5U  fin5en,  5er  5en  Strom  in  aus= 
geglid^ene  BaJ^nen  5u>ingt,  5amit  er  feinen  Sd?a5en  anrid^te.  Iln5  roenn 

5ie  Syfurgs  un5  Solons  nun  einmal  für  immer  ausgeftorben  3U  fein 

fd?einen,  fo  ift  es  nod?  immer  beffer,  einer  ftilifierten  Beamtenfd^aft  5as 

Wott  unb  5ie  Überroad^ung  überlaffen,  als  5ie  ̂ an5eIsmoraI  ganj  un5 

gar  5er  „freien  Selbftbeftimmung"  überantroorten.  Denn  5as  IDefen  5es 
Beamtengeiftes  ift  5ie  llnabl^ängigfeit,  o5er  foU  es  r)ielme{?r  fein,  5as 
gänslid^e  Unbeteiligtfein  an  Dingen,  über  5ie  man  rid?ten  muf .  ZRag  5er 

Beamte  immerf^in  als  I(id?tfad?mann  in  ̂ )an5elsfragen  ein  geringeres 

XDiffen  un5  eine  geringere  Praxis  mitbringen,  als  5er  ̂ än5Ier  felbft,  fo 

erl^ebt  iJ^n  5ennod?  fein  perfönlid^es  Unbeteiligtfein  an  5em  @egenftan5e 

5er  Beurteilung  l}od}  über  le^teren.  IDer  5en  fraffen  Egoismus  un5  5en 

röUigen  2tTangeI  an  ̂ ruppenpflid^tgefül?!  5es  Hur=®eI5üer5ieners  gera5e 
in  5^iten,  5a  5er  Staat  in  I^öc^fter  Hot  fd?n?ebte,  pfyd^ologifd?  fd^arf  erfaf te, 

5er  rDir5  3U  5em  Kefultate  fommen  müffen,  5af  nur  5ie  eiferne  ̂ ärte  5es 

<5efe^es  5en  2TtangeI  an  raffifd^er  Zltoral  un5  Stilifterung  5U  erfe^en  üer= 
mag.  Iln5  tatfäd^Iid?  fin5en  mir  aud?  allerorts  un5  3U  allen  Reiten  ftrenge 

(5efe^e,  5ie  5en  f)an5el  in  geebnete  3a\:}mn  leiten.  3^  ̂ ^^^^  2(tl?en  fin5en 

tpir  be3eid?nen5ern)eife  gera5e  3ur  <5eit  5er  l^öd^ften  2tusbil5ung  5er  Demo» 
fratie  un5  5er  ̂ reil^eit  5ie  Peror5nung,  5af  nieman5  me(?r  als  l^ö^ftens 
fünfsig  Körbe  ®etrei5e  am  ITtarfte  einfaufen  un5  5en  Korb  nur  um 

einen  0bolos  teuerer  rerfaufen  5ürfe,  als  er  if?n  erftan5en  fjat!  Kom= 



iDud^ercr  l}aiUn  auf  Kriege  fpefuliert  o6er  üerbreiteten  unmal^re  ©erü^te 

über  grofe  ̂ etreiöeüerlufte  am  ZHeere.  Die  Dolfsmoral  mar  eben  in= 
5rpifd)en  eine  anöere  getporöen,  6ie  raffifd^e  Stilifterung  un6  £)ingabe  an 

König  unb  Paterlanö,  öie  öas  E?eroifd^e  ̂ ^italter  nod?  befeffen  J?atte/  »ar 

längft  rerfumpft,  ftatt  öeffen  aber  regierte  bas  ̂ olb  in  ben  ̂ änöen  Don 

IHetoifen/  ̂ reigelaffenen,  pi)öni5iern  nnb  fonftigem  eingeiDanberten^  mel^r 
o5er  meniger  unel?ren(?aften  ̂ ejtnöeL 

Die  Ubermad^ung  nnb  Regulierung  6er  Cebensmittelpreife  in  6ie 

^dnöe  von  Canöesbel^öröen  legen  o6er  gar  6en  ̂ emeinöen  überlaffen, 

J^iefe  meiner  HTeinung  nad}  6en  Ceufel  6urd?  6en  Beel5ebub  austreiben, 
5enn  jeöe  Perfelbftdnöigung  ift  eine  roal^re  Brutftätte  6er  Korruption  un6 

Über6ie5  ein  willenlofer  Spielball  6e5  Parteil?a6er5.  i)ier  vok  überall  ift 

6ie  gentralifation  6er  Übern?ad?ung  6as  mirffamfte  un6  u)ür6igfte  IHittel^ 

6en  2(ustDÜd)fen  6e5  ̂ reil?an6els  entgegen5utreten.  IDenn  6ie  ZHoral 

6e5  ̂ )an6elsgeiftes  6urd?  ̂ efe^e  gefd^ü^t  rDir6/  n>ir6  aud?  6ie  (£l?re  6e5 
^änbkts  gel^oben  un6  gef d?ü^t.  2(ber  l^aben  wxt  ein  ein5iges  Beifpiel 

6afür^  6af  Perfud^e  6er  gentralgerDalt,  6ie  Uberroa^ung  6e5  ̂ an6el5  in 

6ie  ̂ anb  5U  nel^men,  von  6er  Bepölferung  günftig  aufgenommen  rt>ur6en? 

3d?  glaube^  felbft  roenn  i)ungersnot  l^errfd^te,  fo  befän6e  fid?  6er  Bürger  nod] 
immer  an  6er  Seite  6e5  XDud^erers  un6  ̂ tusbeuters  un6  fc^ü^e  fte  por  6er 

Knebelung  6urd?  6ie  Staatsgewalt!  ̂ aben  fid?  Deutfd^e  un6  Cfd?ed?en  6ie 

f)aare  ausgerauft  un6  erfd^eint  eine  !aiferlid?e  Kommiffton,  6ie'eine  Per= 
föl^nung  er5rDingen  tDill^  fo  gelten  fie  fidler  bal6  6arauf  2trm  in  2lrm 
un6  fallen  gemeinfam  über  6ie  Kommiffton  l?er.  Haufen  Klerikale  un6 

So5ialiften  miteinan6er  un6  werfen  fie  fid?  gegenfeitig  ror^  eine  Sparfaffe 

beftol^len  5U  l^aben,  fo  fann  man  fid?er  fein^  6ag  fie  fid?  n)einen6  in  6ie 

2lrme  fielen,  falls  eine  ftaatlid^e  Kommiffion  6ie  ftrittige  Sparfaffe  ein5iel?en 

wollte.  Söldner  Beifpiele  gibt  es  eine  Unmenge.  (£s  ift  ja  rid^tig,  6a| 

6ie  X)an6lungen  un6  (£ntfd?ei6ungen  6es  Beamten,  6ie  in  6en  wenigften 

fallen  einer  i6eal  objeftipen  Horm  folgen  fönnen  un6  5umeift  einen  mel?r 

06er  weniger  fubjeftiren  (£l?arafter  an  fid?  tragen,  6as  nötige  Pertrauen 

bei  6er  Bepölferung  nid^t  5U  erringen  permögen,  6enn  6er  Beamte  per= 

ftel^t  es  in  6en  meiften  fällen  nid?t,  einer  fubjeftipen  (£ntfd?ei6ung,  6ie 

er  nad}  beftem  IDiffen  un6  <5ewiffen  getan  l7at,  6en  nötigen  ̂ ra6  pon 

Std^erl7eit  un6  unumftöglid^er  IDal?rl?eit  5U  perleil^en,  feine  Urteile  un6  6ie 

Begrün6ungen  6erfelben  fin6  gewöl^nlid)  nid?t  militdrifd^er  2lrt,  weld?e 

allein  imftan6e  wäre,  lDal)rf?eitsgefül?l,  Pertrauen  un6  ̂ el^orfam  5U 

er5wingen.  Der  Beamte  ift  faft  nie  6er  VTiann  6a5U,  er  fül?rt  6ie  5e6er 

un6  nid^t  6as  Sd^wert,  l?at  aud?  nie  6as  nötige  Selbftpertrauen  un6  6ie 

Sic^erl^eit  6es  2luftretens,  6enn  6ie  Spl^dre,  in  6er  er  er5ogen  wir6,  ift 

gan5  6a5u  angetan,  einen  unfelbftän6igen,  unfid^eren  un6  5U  lDi6errufungen 

J?inneigen6en  (Ll?arafter  (}eran5ubil6en.  Hafft  fic^  einer  einmal  5U  einer 
felbftän6igen  Cat  auf,  6ie  er  mit  pollftem  Redete  6ecfen  fann  un6  6ecfen 
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toill,  fo  ftnöet  er  „obzn"  nie  5te  nötige  Unterftü^ung,  6enn  „oben"  furd^tet 
man  nid^ts  rml)x^  als  eine  2lufregung/  er  roirö  5um  IDiöerruf  geörängt 

unö  öas  eben  nod?  r>erfteifte  ̂ ücfgrat  fd^nappt  abermals  5ufammen. 
Cieber  einen  unteren  Kollegen  öem  Pöbel  ausliefern,  als  einen  oberen 

beim  Icad^mittagsfd^Idfd^en  ftören,  öenn  5as  fd^aöet  6er  Beföröerung! 

Sd}hd}h  Be5aJ?Iung  unö  ungenügende  2ins>wal}l  nad}  2(bftammung  un6 

^amilie  tragen  il?r  möglid^ftes  6a5u  bei,  bas  2lnfe{}en  5er  Beamten  l?erab= 

5ufe^en. 
Tibtt  felbft,  menn  toir  eine  iöeale  Beamtenfd^aft  befäf  en,  öas  Bürgertum 

u)dr'e  mit  iE?r  niemals  5ufrie5en,  wdl  6er  ̂ eift  6es  Ciberalismus  ie6em  r>on 
uns,  un6  mögen  mir  aud^  gan5  5utDi6erIaufen6en  Parteiungen  angeJjören, 

nod?  immer  in  ZHarf  un6  Knod^en  fi^t,  ein  ̂ reil^eitsfinn,  6er  nod?  aus 

einer  ̂ eit  ftammt,  6a  er  Bered^tigung  l^atte,  6a  tüir  nod?  frei  maren  r>on 
^affenfrem6en  un6  2tn6ersgearteten.  Qeute  F^eif  t  es  folgen  un6  fid?  einem 

©efe^e  unterwerfen,  in  allen  Berufen,  in  allen  perfönlid^en  2Xngelegen-- 
I}eiten.  Da0  6er  Demagoge  6iefe  <5efe^e,  6ie  6ie  üielgepriefene  „freie 

Selbftbeftimmung"  einfd^ränfen,  fürd^tet,  u?ie  6er  Ceufel  6as  XDei(?u)affer, 
ift  leidet  ein5ufel?en.  Der  Demagoge  brandet  6en  Sumpf,  roeil  er  im  Sumpfe 

lebt,  er  fürd?tet  feine  Cro^enlegung,  6enn  alle  XDege,  6ie  er  felbft  6urd? 

6en  Sumpf  baut,  fül^ren  6urd?  fein  ̂ aus,  IDer  fid?  bemegen  mill,  6er 

muf  5U  il^m  hitkn  fommen. 

f^ermann  W.  Stcmetts. 

(£s  l^errf^t  felbft  in  raffenl^ygienifd^en  Greifen  über  6as,  u>as  an 
6er  raffenl^ygienifd^en  Bewegung  6as  Heue  un6  über  6as,  roas  an  il?r  6as 

IX)efentlid)e  ift,  5ur5eit  nod?  eine  grof e  Permirrung,  mas  in  2tnbelrad?t  6er 

3ugen6lid?feit  6iefer  lDiffenfd?aft  nid}t  t)ermun6ern  6arf.  Sum  Ceil  tragen 

je6od?  6ie  inifDerftän6niffe  in  6er  ̂ affenl^ygiene  6a5u  bei,  il^r  IDefen  5u 
perfd^leiern  o6er  fogar  fie  mit  t)iel  älteren  Bemegungen  5U  t?ermec^feln, 

mo6urd?  il?r  Sieges5ug  über  6ie  fultipierte  XDelt  mefentlid?  r»er5Ögert  mir6. 
Por  allem  Idft  6ie  2lbgren5ung  6er  raffenl?ygienifd?en  gegen  6ie  ältere 

f?Vgienifd^e  Bemegung  l^äufig  riel  5U  münfd^en  übrig,  fo  6af  es  an  6er 

5eit  fein  6ürfte,  auf  6ie  prin5ipielle  Perfd?ie6enl?eit  6er  Hygiene  un6  Haffen» 
l^ygiene  un6  auf  il?re  in  gemiffem  ̂ ra6e  fogar  beftel?en6e  ̂ egenfä^lid^feit 

ausfül^rlid?  ein5ugel?en,  5umal  nod?  immer  5al}lreid?e  raffenl?ygienifd?e  Sd?rift= 
fteller  6ie  i)ygiene  un6  5ortpf[an5ungsl?ygiene  5uungunften  6er  eigentlid?en 

Haffenl^ygiene  mel?r  als  nötig  in  Sd?u^  nel^men  —  mal^rfd^einlid?  um  6ie 

Haffenl^ygiene  nid^t  r>on  rornl^erein  bei  6en  5al)llofen  IHenfd^en  in  inif= 
fre6it  5U  bringen,  für  6ie  6ie  ZHilieutl^eorie  immer  nod?  mel^r  06er  meniger 

€yiften5be6ingung  ift.  ^^^^^  miffenfd^aftlid^en  geitfd^rift  aber  witb 
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rnau CS  fd^on  je^t  magen  dürfen,  oJ^ne  Hücfftd?tna{?me  in  grogcn  Umriffen 
6ie  ̂ run65üge  6cr  ̂ affenf^ygtcne  auf5U5eid?nen. 

§u5cm  muf  öarauf  I^ingetDief cn  iDeröcn,  6af  an  ber  Perioirrung  in 

i>en  be5eid?neten  5^agen  and}  6er  2Xusörucf  „ Haffen J^ygiene''  einen  grogen 
Ceil  5er  5d?uI6  trägt.  Unter  „%giene''  Derftel?t  nämlid?  jeöermann 

3n6iDiöuall?Ygiene.  Dementfpred^enö  roirö  unter  „Haffen(?ygiene"  immer 
vokbzx  Perbefferung  öer  Haffe  butd}  ̂ nbivibmi[}yg,knt  Derftanöen,  was 

gan5  falfd?  ift.  Der  2lu56rucf  „HaffenJ^ygiene"  ift  alfo  irrefül^renö.  Hun 

entf^ebt  uns  öas  fd^öne  öeutfd^e  IDort  „5ü<i?tung"  jeöer  Sd^roierigfeit;  5enn 
unter  güd?tung  r>erftef?t  aud?  jeöer  £aie  6as^  toas  voiv  meinen:  6ie  IDeiter= 
bilöung  be5tr>.  6ie  €rl?altung  einer  porl^anöenen  2(rt.  Haffen5Üd}tung  u)dre 

alfo  ein  eindeutiger  Begriff.  Da  jeöod?  eine  menfd?en5üd?terifd?e  Cdtigfeit 

nid?t  auf  eine  Haffe,  fonöern  nur  auf  eine  organifierte  ̂ efe(Ifd?aft  (eine 

TXaixon,  ein  Volt)  ausgeübt  n?er6en  fann,  empfiel^It  fid?  6er  2tus6rucf 

„DoIfs5Üd?tung".  Hur  fo  gelingt  es  uns  aud?,  6ie  ̂ ortpflansungsJ^ygiene 
in  \l}xzx  Be6eutung  gefon6ert  5U  erfennen,  6a  fie  ein  6er  Pol!s5Üd?tung 

beigeor6neter  ̂ aftor  ift,  tt>dl?ren6  fie  in  6em  Begriff  „Haffenljygiene"  unter= 
iandft  Daf  aber  6ie  5on6erung  6er  5ortpfIan5ungsf}ygiene  von  6er  eigent» 
liefen  Haffenl^ygiene  mid^tig  ift,  vozxbtn  wix  nod?  feigen. 

5um  Perftän6ni5  6er  raffenl}ygienifd?en  Beu^egung  mu|  suerft  6arauf 

f^ingeroiefen  rDer6en,  6af  fie  nur  eine  neue  2ixt  6er  Befrie6igung  6es  i6ealen 

Be6ürfniffes  6er  IHenfd^en  6arftellt.  Unter  6em  „i6ealen  Be6ürfnis"  r>er= 
ftef^e  id}  6ie  bei  allen  Kulturpölfern  un6  3U  allen  S^^kn  5U  hzohad}knbc 

Sel^nfud^t  nadf  einer  in  6er  UTeinung  rorgefaf  ten  2in6erung  (Derbefferung) 

6er  IDelt  be5rD.  6er  HTenfd^en,  nic^t  5um  ̂ mecf  6er  (Erlangung  materieller 

Porteile  06er  ̂ enüffe,  fon6ern  eben  als  Selbft5mecf.  So  rooUten  5.  B.  6ie 

d^riftlid^en  Priefter  6es  Utittelalters  6ie  Utenfd^en  6urd?  allerl?an6  geeignete 

Dorfd^riften  (5.  B.  Tlbtötmg,  6es  ̂ leifd^es)  6a5U  befdl^igen,  nad^  6em  Co6e 

in  6a5  Heid?  Rottes  5U  gelangen.  Cutl^er  6agegen  —  um  no^  ein  Beifpiel 

3U  nennen  —  revolutionierte  gegen  6iefes  d?rift!atl?olifd7e  ̂ bzaL  TXlan 
6enfe  nur  an  6ie  ungel^euerlid^e  ̂ ai\ad}Z  6er  (£l?e  6es  Htönd^es  Cutl^er 

mit  einer  Honne!  ̂ toar  (}atte  aud?  er  6asfelbe  ̂ iel  im  2luge  vok  6ie 

fatl?olifd?en  Priefter,  ndmlid?  6as  ̂ immelreid;;  er  leierte  je6od?  an6ere 

tOege  5ur  (£rreid?ung  6iefe5  36eales.  (£r  fdmpfte  —  ebenfo  mie  6ie 

meiften  feiner  fatl)olifd?en  Gegner  —  ftc^er  nid^t  aus  Suc^t  nad?  Heid^tum 
06er  (£l}re  um  fein  36eal,  fon6ern  eben  nur,  um  6as  in  il?m  u>ol?nen6e 

i6eale  Be6ürfnis  5U  befrie6igen.  0l?ne  6iefes  i6eale  Be6ürfnis  un6  6en 

IPillen  3u  feiner  Befrie6igung  ift  ujol^l  nie  mirflid?  Kultur  gefd?affen  u)or6en, 

ebenfo  mk  ein  gut  Ceil  6er  gröf ten  Sd^euflid? feiten  6er  lDeltgefd?id)te  auf 

fein  Konto  gefd^rieben  n?er6en  muf.  06er  roar  es  etroas  an6eres  als  6er 

IPille  3u  einer  „Derbefferung''  6er  IDelt,  roenn  6ie  IHufelmdnner  to6bringen6 
über  il^re  an6ersgldubigen  Z(ad?barDölfer  l^erfielen  06er  wenn  bk  Bil6er= 

ftürmer  un6  n)ie6ertdufer  mor6en6  un6  fengen6  6as  £an6  rerroüfteten? 
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3mmcrF?tn,  wenn  ötefcs  iöeale  Bedürfnis  nadf  einer  Derbefferung 

öcr  XPelt  and)  uns  nod}  geblieben  ift:  bk  ̂ kk^  bk  uns  J?eute  am  meiften 

iodm^  fxnb  anöere  geiporöen.  So  unabl7dngig  and}  6er  IDille  5U  einer 

Perbefferung  6er  IDelt  von  6en  I)erftan6esmä^ten  ift,  fo  abE^ängig  fin6 

r>on  6er  r)erftan6esmäf  igen  (Srfenntnis  6ie  fpe5ielleren  ̂ iele  6iefe5  3^^^^^i^i^ii^- 
Die  Haffenljygienifer  nun  ftn6  fid?  über  il^r  iöeales  ̂ iel  üoUfommen  einig. 

Tin  6er  .^leid^J^eit  6iefe5  .  Mieles  erfennen  fie  jtd?  ja.  Die  r)erfd^ie6enften 
2Cnfid?ten  l?errfd?en  6agegen  in  i(?ren  Greifen  über  6ie  IDege,  auf  6enen 

6iefe5  <5iel  erreid?bar  fei.  Der  Disfuffion  über  6iefe  IDege  gilt  aud?  meine 

2lrbeit.    3i^^^^^?i^  if^  t)o(Iftän6ig!eit  Ijalber  nötig,  6ie  raf[en= 
J^ygienifd^en  (giele  tDenigftens  5U  formulieren. 

2DäJ?ren6  in  frül?eren  3aJ}rI)un6erten  6a5  ̂ b^al  6e5  etoigen  l^immlif d^en 

£ebens  6ie  meiften  Deutfd)en  beljerrfd^te,  erftreben  roir  I^eute  in  erfter  Cinie 

auf  €r6en  fulturelle  i)od)5ieIe.  U)d(}ren6  aber  6ie  Vflzn^df^n  vot  roenigen 

3al?r5el?nten  6iefe  ̂ od^^kk  bnxd}  rücfftd^tslofe  Hu^barmad^ung  aller  Kräfte 
erreid^en  tDoUten,  ftn6  mit  Haffenl^ygienifer  6er  ̂ Infid^t,  6ag  aud?  6ie  l^öd^fte 

Kulturblüte  eine  ̂ ata  IHorgana  ift,  menn  6er  Crdger  6iefer  Kultur,  6a5 

htg,ahk  tüd^tige  Polf,  6em  Per6erben  preisgegeben  voxib.  Denn  aud^  6ie 

l}öd?fte  Kultur  muf  6ort  vom  (£r6bo6en  t)erfd?n)in6en,  voo  bk  folgen6en 
Generationen  5U  f^n^ad?  un6  unfäl^ig  ftn6,  6ie  überfommenen  Güter  5U 

beroal^ren  un6  fort5ubil6en.  Beifpiel:  6ie  Kultur  6es  alten  ̂ ellas.  Des= 

l^alb  muf  als  „^kl  6es  Kulturfortfd^rittes  ni^t  nur  6ie  fulturelle  (£nt= 
u?i(flung  in  6em  bisl;)erigen  Sinne,  6.  l?.  6ie  ̂ otthilbung,  6es  aner5ogenen 

IDiffens  un6  Könnens,  fon6ern  üielmeljr  6ie  fonftitutipe  €ntu)ic!lung  an- 
gefeiten  n)er6en,  6.  l?.  6ie  Pere6elung  6er  förperlid^en  Perfaffung,  6er  ̂ rt, 

6er  ang^zhottmn  feelifdjen  ̂ dl^igfeiten".  (2Xus  6em:  ̂ Arbeitsplan  6es  Deutfd?= 
bun6es.)  VOo  6iefe  aner5eugten,  fonftitutionellen  5^i^?tgfeiten  in  einem  Polfe 

im  Uberjlu|  r>orl?an6en  fin6,  6a  mu|  fid^  aud?  6er  fulturelle  ̂ ortfc^ritt 

einftellen,  ebenfo  wk  6er  befrud?ten6e  Hegen  nid^t  ausbleibt,  u>o  ftd?  6ie 

fd?u)eren  6unfeln  IDolfen  am  ̂ immel  türmen. 

(£s  gilt  alfo  in  erfter  £inie  6ie  Iltenfd^en  felber  5U  perbeffern,  fie 

gefün6er,  tDi6erftan6sfäl?iger,  flüger  un6  tüd^tiger  5U  mad^en.  2(ber  6amit 
rodren  mir  Haffenl^ygienifer  nid^t  originell.  Denn  im  Grun6e  6as  Gleid^e 

mmbz  fd^on  von  6er  gemaltigen  i6ealen  Beroegung  im  \8.  ̂a\:}x\:}VLnbttt 

erftrebt,  als  6eren  ̂ öl^epunft  6ie  fran5Öfifd?e  Heüolution  angefel^en  wtxbtn 

muf .  Das  l?ier  l?errfd?en6e  ZHenfd^enperbefferungsmittel  tDar  6ie  „Hücffel^r 

3ur  Hatur"  un6  6ie  (£inor6nung  6es  ZTtenfd^en  in  6en  „organifd^en"  Staat 
Befanntlid?  fal?  Kant  in  6er  fran5öftfd?en  Heüolution  6en  Übergang 

aus  6er  unorganifd^en  ̂ orm  6es  Staates  in  6ie  organifd)e.  Die  (5run6= 
lagen  einer  fold?en  Perfennung  roaren  eben  6ie  Grun6lagen  6er  fran5Öfifc^en 

2?eDolution:  6ie  Houffeaufd^e  Cl?eorie  pon  6er  (5leid?l?eit  aller  HTenf^en, 

6eren  f^einbare  Perfd?ie6enartigfeit  erft  6urd)  6ie  (£r5iel?ung  —  im  roeiteften 

Sinne  6es  IPortes  —  alfo  6urd^  6ie  dufem  (Ein^üffe  l^erporgerufen  mar. 
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Diefe  Houffeaufd^e  ̂ ormel  wuxbt  einige  2^i}t^t\:}ntt  fpäter  von  6en 

5o5iaIiften  mit  erneutem  (Eifer  propagiert;  man  fd^uf  6ie  IHilieutE^eorie: 

5ie  ITtenfd^en  meröen  !Iug  bmä^  biz  (£r5ieJ?ung,  6umm  buxd}  fd^Ied^te  (£r= 
5iel?ung,  gefunö  bntd}  gute  (Srndt^rung  unö  Pflege,  !ranf  buxd)  2(rmut 
be5rp.  5ie  5amit  üerbunöene  mangelf^afle  Hygiene.  Das  n>äre  üielleid^t  fo 

nod)  eine  IDeile  meitergegangen,  roenn  nid?t  plö^Iid?  eine  aus  (£nglan6 

fonimenöe  neue  C(?eorie  5ie  gan5en  fd^önen  iöealen  (5ebäuöe  öiefer  ITcenfd^^ 
I^eitSDerbefferer  über  6en  £)aufen  geworfen  l^ätte:  öer  Dariüinismus.  €r 

brad^te  5ie  Catfad^en  vom  Kampf  ums  Dafein  unö  von  6er  Pererbung. 

Per  Kampf  ums  Pafein  roar  ein  fiegenöer  Proteft  gegen  6ie  ®leid?(}eit. 

Um  6en  Partoinismus  5U  a!5eptieren,  braud^t  man  eine  aner5eugte  Der= 

fd?ie5enl?eit  öer  (£in5elu?efen,  öie  6urd^  5ie  auf eren  (Einflüffe  5er  (£r5iel?ung 

un6  Haltung  üielleid^t  rertufd^t,  aber  niemals  u>eger5ogen  un6  u)eggepflegt 
lüeröen  fann.  Pas  Cier  fotoie  öer  2Ttenfd^  finö  nun  nxd}t  mtl}t  gefügige 

IDad^sflumpen,  aus  öenen  man  mit  mel^r  oöer  weniger  groger  2tnftrengung 
mad^en  fann,  toas  man  mill:  fie  finö  nun  lebenöe  IDefen,  öeren  jeöem 

fein  IHaf  an  ̂ nküxqtn^^  IHoral  unö  @efunöJ?eit,  fur5:  fein  tPert  mit  fo 

f elf enf efter  Beftimmtt^eit  angemiefen  ift,  öaf  mir  alle  €r5ie{?ungsDerfud?e 

beläd^eln  müffen,  öie  mel?r  be5mecfen  als  öie  2lusbilöung  unö  Übung  öer 

innemol^nenöen  fd^Iummernöen  (£igenfd)aften,  alfo  alle,  öie  eine  Umbilöung 

oöer  änöerung  öiefer  (£igenfd?aften  mollen.  Pies  mar  öas  (£nöe  öer 

^leid^l^eits^  unö  öer  ZHilieutl^eorie,  öas  (£nöe-^ouffeaus  unö  öer  So5ialiften, 
obgleid?  nod^  l^eute  öeren  Corljeit  öort  l^erumfpuft,  wo  fid?  mangell?afte 

biologifd?e  Bilöung  mit  unangemeffenen  politifd?en  Hed^ten  pereinigt. 

Itlit  öer  (£r5iel}ung  unö  öer  i^ygiene  öer  Utenfd^en  fommen  mir  alfo 
auf  feinen  grünen  miffen  mir  aber,  öaf  ftd?  öie  gefamten 

Cebemefen  öer  (£röe  erft  mit  öer  ̂ eit  entmicfelt  l^aben.  IDir  fragen  uns 

alfo  mit  Hed)t:  mie  ift  überl^aupt  eine  €ntmicflung  möglid),  menn  öod? 

öas  (£in5elmefen  fo  perl?ältnismägig  menig  r>on  öen  äußern  (£inflüffen 
berül?rt  mirö.  Pie  2lntmort  öarauf  gibt  eben  öie  öarminiftifd^e  £el?re  von 

öer  natürlid^en  2(uslefe.  Pie  natürlid^e  2luslefe  bemirft,  öaf  allein  öie 

Paffenöften  einer  nennensmerten  Had^fommenfd^aft  öas  £eben  geben.  Pies 

müröe  natürlid?  feinerlei  ̂ ortfd^ritt  beöeuten,  menn  nid?t  öiefe  Paffenöften 

il?re  guten  (£igenfd?aften  auf  il?re  Had^fommen  übertragen  müröen. 

^er  tEat  tun  fie  öas:  öiefe  '^ai^adfz  l^eifen  mir  „Dererbung". 
Pie  Dererbung  gel^t  in  fompli5ierter  IDeife  por  fid?.  Pie  (£r= 

fd^einung,  ta^  ein  ̂ eil  öer  Had? fommen  nid?t  ein  einfad?es  Zltofaif 

aus  öen  (£igenfd?aften  il^rer  Dorfal^ren  öarftellt,  fonöern  5um  ̂ eil 

rollftänöig  neue  (£igenfd?aften  unbefannter  f)erfunft  befi^t,  beseid^nen 

mir  als  IHutabilität.  2Iber  aud?  öie  Had^fommen,  öeren  €igenfd?aften 

ausfd^lieflid^  pon  öen  Dorfal^ren  l^erftammen,  finö  öiefen  nid^t  immer 

gleid^mertig.  Balö  fummieren  fid?  in  einem  Had^fommen  öie  fd^led^ten, 

balö  öie  guten  (£igenfd?aften  öer  (£ltern,  unö  öies  in  allen  öenf baren 
PoIitlf(f?»2tnt^ropoIogifd?e  monatsfdjrift. 3 
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Kombinationen.  VOxt  feljcn  bataus^  6af  aud?  bei  bm  Hötd^fommen 

voixflxdf  paffenöer  (£ltern  eine  erneute  2luslefe  nottoenbig  ift,  aUeröings 

eine  vkl  roeniger  fi^arfe,  als  bei  6en  Had^fommen  fd^on  mangels 

bafter  (£Item^  bei  öenen  natürlicl?  ein  tüd^tiges  3n6iüi6uum  nur  ein  3U* 

fälliger  „Creffer"  märe,  toal^renö  bei  tüd?tigen  €ltern  ein  loefentlid^er 
pro5entfa^  6er  Had?fommen  eben  aud^  tü^tig  fein  witb^  ein  pro5entfa^, 

6er  mit  6er  Cüd?tigfeitsgIeid;F?eit  6er  (£ltern  nottDen6ig  fteigen  muf. 

3mmerl?in  tDer6en  aud?  in  6iefem  legten  günftigften  ̂ alle  6ie  Xlad}' 
fommen  {}ie  un6  6a  5U  n?ünfd?en  übrig  laffen.  3d?  erinnere  nur  an  6ie 

2trbeit  von  Dr.  2llfre6  pioe^,  in  6er  er  6arlegt,  6ag  6ie  l{in6er  6urd^« 

fd^nittlid?  il^ren  (Eltern  immer  an  Qualität  nad^fteljen.  Durd;  6iefe  Ilan6er= 
o6er  menigftens  Perfd?ie6enn?ertigfeit  6er  Had^fommen  müf  te  je6e  2lrt  mit 

6er  ̂ ^it  6egenerieren  un6  immer  untüd^tiger  —  toeniger  angepaßt  — 
n)er6en/  6a  ftd?  ja  6ie  fel^lerbel^afteten  3"^ii>i^ii^^^  tüd?tigen 

immer  mel?r  permif^en  rDÜr6en  un6  fo  6urd?  6iefe  Panmiyie  (Dermifd^ung 

aller  mit  allen)  je6e  folgen6e  Generation  pro5entual  weniger  fel^lerfreie 

3n6iDi6uen  l^aben  müfte  als  6ie  t)orl?ergel?en6e.  3^  ̂ ^^^  Hatur  forgt 

nun,  u>ie  gefagt,  6ie  natürlid?e  ̂ üd^tung  6afür^  6af  6iefer  traurige  5uftan6 
nid^t  eintritt.  Die  natürlid?e  güd^tung  beftel^t  in  6er  2Xuslefe  6er  Paffen6en. 

2tll5u  fel?lerl?afte,  fd?tt)äc^lid)e  06er  unfluge  3"^iJ^i^ii^^  vottbtxi  fel?r  bal6 
6en  2tnfor6erungen  6es  €ebens  erliegen  un6  6urd?  6en  üergeblid^en  Kampf 

um  einen  Gatten  be5ro.  6ur<^  6en  üor  6er  gefd^led^tlid^en  Heife  eintreten^ 
6en  C06  6aran  t)erl?in6ert  tt>er6en,  belaftete  Had^fommen  5U  er5eugen. 
2lber  aud^  6ie  mit  nur  geringen  ITtängeln  bel^afteten  3"^^^^i^ii^"/ 

in  guten  S^^^'^  ebenfogut  vok  il?re  tüd^tigeren  Pettern  ernäl^ren  un6  fort== 
pflansen  fonnten,  U)er6en  mitfamt  il^rer  Brut  in  Reiten  ungünftigerer 

€ebensbe6ingungen  vokbzt  ra6ifal  ausgemer5t  n?er6en.  Vflan  fielet  6araus^  : 

6af  6ie  2trter{?altung  un6  2(rtperbefferung  in  6er  XTatur  mit  6er  f)altung  j 

un6  fjygiene  6er  Ciere  —  fur5  mit  6em  günftigen  ZHilieu  —  nic^t  nur  ] 
nid^ts  5U  tun  l?at,  fon6ern  6af  gera6e  6ie  fd?led;ten  Reiten,  alfo  6ie  Reiten  j 

völligen  lltangels  an  Hygiene  6iejenigen  fin6,  6ie  l^auptfäd^lic^  6ie  2(us= 
lefe  un6  fomit  6ie  Derbefferung  6er  2lrt  bemirfen.  tOenn  nun  aber  gera6e 

6as  fd^led^te  XTtilieu  6as  ift,  ujas  6ie  ̂ Trten  6raufen  in  6er  Hatur  auf 

il^rer  ̂ öl?e  erl^ält  un6  r>or  Degeneration  fd^ü^t,  6ann  tritt  an  uns  6ie 

^rage  l^eran:  mie  ift  es  eigentlid^  möglid;,  6af  6omefti5ierte  Birten  beftef^en 

fönnen,  ol?ne  in  fur3er  ̂ eit  r>öllig  5U  6egenerieren?  Denn  ruir  wiffen  ja, 

6af  6ie  ̂ üd^ter  aud?  auf  „:^altung"/  6.  l^  gute  €rnäl}rung,  pflege  ufu?., 
fur5  auf  gutes  ZHilieu  feigen.  Die  CErflärung  für  6iefen  fd^einbaren  Wibev 

fprud?  ift  gan5  einfad?  6ie,  6af  6er  güd^ter  6ie  Huslefe,  n?eld?e  fid?  in  6er 

Hatur  6ur^  6ie  Hid?t»i)Ygiene  felbfttätig  regelt,  6urc^  einen  21  ft  6er  IDillPür 
bemerfftelligt.  (£r  fann  6es  fd?led?ten  Milieus  entraten;  er  htaud}i  es  nid?t 

mel?r.    3^/  ^OQat  bei  feinen  Cieren  auf  ̂ )altung  feigen.  Crol^ 

6er  i)ygiene  fann  er  3Üd?ten:  6urd?  n?illfürlid?e  2luslefe  6er  Beften.  c£s 
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ift  alfo  falfd?  unb  taufenömal  falfd?,  loenn  immer  tpteöcr  beJ^auptet  toirö, 

6af  5er  ̂ üd^ter  feine  2trten  öurd?  2luslefe  un6  ijallung  erl^dlt:  er  5Üd?tet 

6urd?  2luslefe  tro^  f^altung. 
Un6  nun  merfen  lüir  aud}^  toarum  Houffeau  mit  feiner  Hücffef^r  5ur 

ITatur/  Sd^iller  mit  feiner  äftf?etifd?en  (£r5ie{?ung  öes  Utenfdjengefd^Ied^ts, 
un6  5ie  UTobernen  mit  i{?rer  f^ygiene  nid^ts  ausrid^ten  fonnkn^  marum 

tro^  all  öiefer  Beftrebungen  6ie  (Entartung  unferes  Polfes  bk  ̂ er5en 
ernfter  Htänner  bewegt:  tt>eil  (£r5ie!?ung  unö  i^ygiene  Sifypl^usarbeit  finö. 

Sie  lieben  jtoar  bas  gegentüärtige  3"5iDiöuum/  (jaben  jeöod?  feinen  n>efent= 
li^en  ITu^en  für  öeffen  ITad^fcmmen,  fo  6a§  bei  6iefen  immer  roieber 

von  vorn  angefangen  meröen  muf^  als  toenn  nodf  gar  nid^ts  getan 

lüäre.  Damit  befinöen  tDir  uns  auf  6em  ftrittigen  Gebiet  6er  Dererbung 

erworbener  (£igenfd?aften.  Camarcf,  öem  6as  Peröienft  gebül^rt,  als  erfter 

6en  (£ntu)icflungsge6anfen  ausfüJ^rlid^  5argelegt  5U  I^aben^  öad^te  ftd?  in 

nairer  IDeife  6ie  gan3e  Cntroicflung  6urd?  Pererbung  erworbener  (£igen= 
fc^aften  bewirft,  ̂ u  weld^en  grotesfen  2(nna{?men  öiefe  2tnftd?t  fixierte, 

jeigt  gut  6as  befannte  Beifpiel  pon  6er  <5iraffe,  6ie  il^ren  langen  f)als 
6a6urd)  befommen  l^aben  foU,  6af  fte  generationenlang  ge5wungen  war, 

\[}n  nad}  6er  l}od}  in  6en  Baumfronen  5U  fin6en6en  Hal^rung  aus5uftrecfen. 

SoId?em  Unfug  mad^te  Darwin  ein  (£n6e,  in6em  er  in  feinen  mit  genialem 

^leif  üerf  aften  XDerfen  6ie  überrafd^en6  tief  greif  en6e  IDirfung  6er  2luslefe 
Über5eugen6  6arlegte.  3mmerf?in  wies  er  6er  Pererbung  erworbener 

€igenfd)aften/  befon6ers  6urd?  6en  ©ebraud^  un6  Hid^tgebraud?  6er 

Organe  eine  wenn  auc^  fef?r  befd?ei6ene  Hoüe  bei  6er  (Entwicflung  6er 

Organismen  5U.  IDeismann  ging  6arauf  befanntlid?  weiter  un6  leugnete 

6ie  Pererbung  erworbener  (Eigenfd?aften  fo  gut  wie  gdn5lid?.  Heuer6ings 
wur6e  6iefer  ftrenge  Stan6punft  befon6ers  üon  Kammerer  un6  Semon 

(?eftig  angegriffen.  Cro^6em  {galten  aud?  I^eute  nod}  genug  be6euten6e 

Biologen  un6  Haffen l^ygienif er  (5.  B.  H)il{?elm  Sd^allmayer)  an  IPeis» 
manns  €el?re  feft.  ̂ nt  uns  l?at  6er  (?eftige  tl)i6erftreit  6er  Meinungen 

fd^on  ein-  gewiffes  (Ergebnis  ge5eitigt. 
Pon  t)ornf?erein  muf  6arauf  aufmerffam  gemad^t  wer6en,  6af  es 

ft^  bei  6er  güd^tung  nid^t  nur  um  Pererbung  erworbener  (Eigenfd^aften, 

fon6ern  überl^aupt  um  je6e  günftige  06er  ungünftige  Beeinfluffung  6es 

36iopIasmas  6urd?  6ie  2(uf enwelt  t?an6eln  wür6e.  2Ius  6iefem  (5run6e 

fann  es  uns  ̂ ^leid^gültig  fein,  ob  IDeismann  t)öllig  red^t  i)at  XÜid}tig,  ift 

für  uns  nur,  ob  6ie  von  feinen  (Segnern  bz\:}au)pttk  unb  —  neJ^men  wir 

an  —  bewiefene  erblid^e  Beeinfluffung  6es  '^bxoplasmas  buxd)  bas  IHilieu 
eine  nennenswerte  Holle  fpielt  bei  6er  (£rl?altung  un6  (Entwicflung  6er 

2lrlen,  alfo  aud}  bei  6er  «güd^tung.  Diefe  ̂ ta^t  aber  müffen  wir  ftreng 
Derneinen. 

(£rftens  mal  aus  einem  negatiren  ̂ run6e:  wegen  6er  Dürftigfeit 

6er  Beweife  für  6ie  Pererbung  erworbener  (£igenfd?aften  über(?aupt.  3n 

3* 
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6cr  Cat  fann  man  bataus,  ba^  ts  tro^  bts  fd^on  feit  längerer  ̂ tit  darauf 

gertd^teten  ̂ nktz^\^s>  nie  gelang,  eine  Dererbung  erworbener  (Eigenfd^aften 

für  6te  {?öf?eren  Ciere  (Dögel,  Säuger,  IHenfd?)  üoUfräftig  nad?5umeifen, 
mit  nnb  ̂ ed^t  öen  5d)Iu§  sielten,  6a|  eine  fold^e  Pererbung  feine 

n)efentlid?e  Holle  im  £eben5pro5ef  öiefer  2trten  fpielen  fann;  tro^bem  man 

5ugeben  mug,  6a|  es  ipol^l  rerfrül^t  roäre,  6ie  IRöglid^feit  einer  folc^en 
Pererbung  für  öiefe  2lrten  prinzipiell  5U  leugnen. 

(Einen  5r»eiten  Beroeis  bafür,  öaf  6ie  Pererbung  erworbener  (£igen= 

fd^aften  bei  öer  (£ntmicflung  un5  (Erl^altung  feine  grof  e  Holle  fpielt,  finöen 
u?ir  im  Stanbe  5er  l^eutigen  2lnfid?ten  über  6ie  natürlid^e  ̂ üd^tung.  £efen 

tDir  5.  B.  Plates  „Seleftionsprin5ip",  öas  gewig  im  IHittelpunft  6er  Büd?er 
fielet,  6ie  6en  ̂ ebilöeten  l?eut5utage  über  6ie  ̂ üd^^ungsüorgänge  in  5er 

Hatur  unterrid^ten,  fo  gewinnen  wir  unabweislid?  5en  €in5rucf,  5af  5ie 

£amarcffd?e  Cl?eorie  üom  ̂ ebraud?  un5  Icid^tgebraud^  5er  Organe  l^ier  — 

wie  ja  aud?  fd^on  bei  Darwin  —  nur  noc^  eine  Holle  als  befd?ei5ener 
£ücfenbüf er  fpielt.   Die  gan5  r)erein5elten  (Erfd?einungen,  5U  5eren  €rflärung 
5ie  2luslefe  allein  fd^einbar  nid^t  genügt,  erflärt  man  eben  einfad?  5urc^ 

5ie  Dererbung  erworbener  (£igenfd?aften,  ein  bequemes  ZTlittel,  5urd?  5as  ■ 

fid?,  wie  5as  Beifpiel  5er  <5iraffe  5eigt,  pielerlei  erflären  lägt.    <5u5em  ̂ 

follte  uns  fd?on  5ie  '^ai^ad^t  5U  5enfen  geben,  5af  es  5em  eytremen  lDeis=  i 
mannfd^en  Stan5punft  möglid)  war,  fid?  jal^relang  in  5er  fad?wiffenfd)aft=  ' 
lid^en  IDelt  5U  bel^aupten.  Iln5  aud?  l^eute  nod?  fällt  es  wirflid?  nieman5em  ? 

ein,  5er  Pererbung  erworbener  ©genfd^aften  irgen5einen  wefentlid^en  (Ein»  \ 

flug  auf  5ie  (Entwicflung  5er  Hrten  5U5ufd?reiben^);  abgefel^en  nalürli^  von 
einigen  wenigen  2lugenfeitern,  5ie  ja  nirgen5s  f eitlen  (Pitaliften,  XltO' 
lamarcfiften). 

(Ein  fc^lagen5er  Beweis  aber,  5af  für  5ie  <5üd?tung  5ie  Pererbung  ; 
erworbener  €igenfd?aften  gar  nid?t  in  Btttad^t  fommen  fann,  ift  5ie  ! 

Praxis  unferer  Cier=  un5  ppan5en5Üd?ter.    2lber  nid?t  nur  5ie  beruf s=  ; 

mäßigen  5üd?ter  wi5erlegen  5urd?  il?re  (Erfal^rungen  un5  5urd?  il?r  X)an5eln  j 
5iefe  falfd^e  tEl^eorie:  aud?  je5er  Bauer  un5  je5er  Gärtner  wür5e  uns  ins 

^eftd^t  lad^en,  wenn  wir  it^m  5umuten  wollten,  feine  tEiere  o5er  feine 

üräuter  un5  Blumen  5urc^  gute  Pflege  un5  (£r5iel?ung  5U  t)ere5eln.  Sie, 

5ie  IHänner  5er  Prayis,  wiffen  fo  gut  wie  wir,  5af  5ies  ein  Honfens  ift, 

5a|  fie  immer  wie5er  2tuslefe  treiben  muffen,  5amit  felbft  il?r  reinft 

ge5Üd?tetes  Piel?  nid?t  mit  je5er  (Generation  mittelmäßiger  un5  5amit  il?r 
Korn  nid?t  alle  3al?re  geringer  wer5e. 

Diefen  (Erfal^rungen  5um  ̂ ro^  waren  wir  fo  lange  rermeffen  genug, 
5U  glauben,  5a|  wir  IHenfd^en  5ie  2luslefe  nic^t  nötig  l?ätten,  5ag  wir 

1)  Scibft  Scmon  gibt  3U,  ba§  Ijnnbcrt  unb  mcljr  (Scncrattoncn  Ijtntcretnanber  ben 
gleichen  (ginipirfungcn  ausgefegt  tpcrben  müßten,  bamtt  eine  ertporbene  (Eigenfd?aft  crbltc^ 
fljiert  ojürbe.  ̂ ür  bie  praftifd^e  güd?tung,  infonberl^ett  bie  DoIfs5Üd?tung,  ujäre  natürlich 
eine  fo  langfam  toitfenbe  IHettjobe  ber  2lrtoerbefferung  unbrauchbar.  ; 
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^erren  6er  5d?öpfung  über  fte  erJ^aben  feien;  6af  wxt  öurd?  gutes  €ffen, 
Sonnenbäöer  un6  Sauberfeit  öen  älteften  eletnentarften  ©efe^en  6es  £ebens 

ins  ̂ eftd^t  f dalagen  fönnten.  Diefer  rerl^ängnisüoüe  3^^^ii^  ̂ ^^^ 

befämpft  6urd?  6ie  „Haffenf^ygiene".  Unö  6est?alb  ift  5er  2lus6rucf 

„-J^ygiene^'  fo  irrefü{?ren6.  Die  Ceute,  meldte  als  Heues  öie  (£rfenntnis 
6er  Hottüen6igfeit  menfd}Iid?er  2luslefe  in  6ie  IDelt  tragen  —  gra6  im 

(Segenfa^  5U  6en  fd^on  feit  Utofe  befte{)en6en  I?ygienifd?en  3^^^^^"  — 

6ürfen  ft^  6es(}alb  nid^t  „i)ygienifer",  fie  muffen  fid?  „güd^ter"  mnmn^ 
n>enn  fie  nid^t  rDoUen^  6af  6te  ̂ ernerftel?en6en  immer  U)ie6er  öas  tDefent= 
Iid?e  i{?rer  (giele  üerfennen. 

Xlod}  einmal  gefagt:  6ie  beiDufte  2(nrDen6ung  6er  2(uslefe  auf  6en 

ZTTenfd/en  ift  6as  Heue,  fie  ift  6er  Kern  6er  raffenl^ygienifd^en^  üoI!s= 
5Üd;terifd?en  Beftrebungen.  (£s  gef?t  nid^t  an,  fie  u)eiter{?in  mit  6er  Hygiene 
5U  perujed^feln.  lDeId?e  Holle  6iefe  le^tere  in  lDirfIid?feit  bei  6er  (Erl^altung 

un6  (£ntir>icflung  6er  2trten  fpielt,  foU  im  foIgen6en  6argelegt  a>er6en. 
3l?re  6urd?aus  negatiüe  Holle  bei  6er  natürlid^en  ̂ üd^tung  u?ur6e 

bereits  oben  gen)ür6igt.  3^^  if^  gera6e  6er  HTangel  an  Hygiene  — 
im  u?eiteften  Sinne  6es  IPortes  —  6ie  5ud?tmetJ?o6e  6er  Hatur.  Die 

Hygiene  felbft  aber  —  n)ie6er  im  meiteften  Sinne  — ,  alfo  6as  6auern6 
günftige  Znilieu,  ift  6urd^aus  naturn:)i6rig.  IPdre  fie  irgen6tD0  in  6er 

Hatur  längere  5^it  l}inbmä^  möglid?,  fo  müfte  fte  notn)en6ig  überall 

Cntartung  un6  Haffento6  l^inter  fid?  5urücflaffen. 

Dalmer  mug  es  6en  t>orurteilslofen  Blic!  non  üornl^erein  fel^r  befrem6en/ 

6af  6ie  güd^ter  —  6od?  fd^einbar  entgegen  6em  ITaturgefe|  —  auf  „Haltung" 
feigen.  IDie  fd?on  oben  ausgefül^rt,  fönnen  fie  fid?  aber  6iefen  £uyus  6er 

f)ygiene  6esl?alb  geftatten,  tueil  fie  6ie  arterl?alten6e  tDirfung  6es  fd}led?ten 

Iltilieus  in  6er  Ztatur  6urd?  n?iüfürlid?e  2Iuslefe  erfe^en.  3<^/  5üd?ter 

iüür6e  mit  6em  Littel  6es  fd?led?ten  Utilieus  feine  Haffe  gar  nid?t  5Üd?ten 

fönnen,  6enn  er  verlangt  von  6en  Hadjfommen  gan5  beftimmte  €igen= 

fd^aften,  wäl}xznb  6ie  planlofe  Hatur  nur  2tngepaf tl^eit,  n)i6erftan6sfäl?ig= 

feit  5üd?tet.    3^^^^^?^^  ̂ ^^n  2tngepaftl}eit  nid?t  gan5  ent- 
beirren.  2lber  abgefel?en  6ar)on,  6af  fie  l?äufig  lange  nid?t  fo  nötig  ift 

wie  in  6er  ITatur  (roie  riele  6omefti5ierte  Haffen  u)ür6en,  in  ̂ reil^eit  gefegt, 

rettungslos  5ugrun6e  gelten!),  fönnte  er,  n>enn  er  vooüU^  and}  auf  Xt)i6er= 
ftan6sfäl?igfeit  5Üd?ten,  in6em  er  eben  6ie  betreffen6en  geeignetften  Ciere 

5ur  Paarung  bräd^te,  2tller6ings  voixvbz  er  6a5U  mol^l  öfters  6en  IRangel 

an  i)ygiene  benötigen.  Denn  n?ie  follte  er  fonft  erfennen,  n)eld?es  Cier 

gegen  tt>i6ern)ärtige  IHilieueinflüffe  immun  ift  un6  ujeld^es  il?nen  unterliegt! 

2lber  roie  gefagt:  '^a{\ad}t  ift,  6af  6ie  lDi6erftan6sfäl?igfeit  gegen  ]d}kd}ks 
ITtilieu  bei  6omefti5ierten  2lrten  (alfo  aud?  beim  Kulturmenfd^cu)  nid^t  6ie 

groge  Holle  fpielt  mie  in  6er  Hatur,  un6  6ag  6er  ̂ üd^ter  auger6em,  aud) 

ol?ne  erft  groge  Proben  mit  ̂ ilfe  6es  ITTangels  an  Hygiene  an5uftellen, 
feinen  Cieren,  tro^6em  fie  alle  gut  gepflegt  u?er6en,  mit  einer  geu?iffen 
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IDat^rfd^einlic^feit  anfeilen  fann,  ob  fte  n)i6erftanösfä(?ig  ftnö  oöer  nic^t. 

IDeil  ndmlic^  bk  gute  Pflege  bei  öen  £ebensfrdfttgeren  meift  beffer 

,,anf dalägt"  als  bei  6enen,  6ie  unter  fd?Ied?ten  Perl^ältniffen  5ugrun6e 
gelten  ipüröen. 

"Kann  alfo  5er  güd^ter  6es  fd?Ied?ten  ̂ Ttilieus  entraten^  fo  l}at  anöerer^ 
feits  fogar  6ie  Hygiene  für  iljn  gemiffe  Por5Üge  unb  Bequemlid? feiten. 

Hatürlid?,  foüiel  ift  flar:  an  eine  güd^tung  6urd?  fjygiene  ift  nid?t  5U 
öenfen;  5ie  5Üd}terifd?e  Xltad^t  ift  6ie  Huslefe.  3n6ireft  aber  fommt  6er 

Hygiene  eine  Beöeutung  für  6ie  fünftlid^e  ̂ üd^tung  baöurd?  5U/  öaf  fte 

öie  2(u5lefe  oft  erleid^tert.  VOiü  6er  güditer  5.  3.  eine  Haffe  5Üd?ten, 

6ie  u.  a.  gro|  fein  foll,  fo  !ann  er  feine  Ciere  nid?t  I?ungern  laffen,  6enn 

alle  Ciere  bleiben,  toenn  fie  fd?Ied?t  ernäl^rt  U)er6en,  relatiü  flein.  €rft 

bei  günftiger  (£rnäl?rung  fann  er  6eutlic^  fel?en,  tpeld^e  von  feinen  Cieren 

5U  befon6erem  ®röf  enröud^s  neigen  un6  6ann  6iefe  —  fofern  fie  il^m  aud? 

in  il?ren  fonfligen  (£igenfd?aften  genügen  —  5ur  Paarung  bringen,  ̂ üt 
6ie  (Erkennung  an6erer  für  6ie  <3ud?t  erroünfd^ter  (£igenfd?aften  brandet 

6er  (Jüd^ter  fogar  neben  6er  guten  Pflege  eine  regelred^te  förperlid^e,  in 

an6ern  ̂ äüzn  fogar  geiftige  (£r5ieJ?ung  (Dreffur).  So  mu|  er  5»  3.  feinen 
3ag6J?un6  6reffieren,  um  5U  erfel^en,  ob  fid?  6erfelbe  für  6ie  3^9^  eignet, 

un6  ob  er  fomit  6ie  IHöglid^feit  in  fid)  l^at,  geeignete  ̂ a^bl}unb^  5U 

er5eugen;  fein  Hennpfer6  muf  er  trainieren,  um  5U  erfef^en,  ob  es  6en 

Be6ingungen  feiner ̂ ud?t  entfprid^t;  feinen  X)albblutbefd?äler,  6er  Keitpfer6e 
für  6en  allgemeinen  ©ebrauc^  un6  für  6ie  2(rmee  mad^en  foU,  muf  er 

einer  Dreffurprüfung  untermerfen,  um  5U  feigen,  ob  er  fid?  5um  Heit6ienft 

feinem  Temperament  un6  feiner  fonftigen  geiftigen  Derfaffung  nad?  eignet, 

fomie  aud?  einer  Galopp*  un6  einer  Sprungprüfung;  fur5:  er  muf  l?dufig 
fogar  feine  Ciere  auf  eine  £eiftungsprüfung  porbereiten,  um  5U  ernennen, 

ob  fie  für  feine  S^dft  von  IDert  fin6  06er  nid?t. 

3n  6iefen  fällen  ift  alfo  6ie  Hygiene  im  meiteften  Sinne  ̂ )  6em  güd^ter 
üon  Xüert  5ur  <£rleid?terung,  in  einigen  fallen  fogar  überl?aupt  5ur  (Er= 
möglid?ung  6er  2luslefe.  Sie  l}at  fomit  l?ier  in6ireft  einen  teuren  für  6ie 

^üd^tung  felbft.  Der  ̂ üd^ter  fielet  aber  bei  feinen  Cieren  noc^  aus  ̂ wzi 

an6eren  (5rün6en  auf  ̂ jaltung,  6ie  mit  6er  (güd^tung  an  un6  für  fic^ 
nid?ts  5U  tun  l?aben:  aus  ®rün6en  6er  Rentabilität  un6  aus  dftl?etifd?en 

IRotiren.  ^um  erften  Punft  fei  6arauf  l?ingeu)iefen,  6af  er  meift  5Üd?tet, 

um  ̂ el6  5u  vubkmn.  Dag  l?ierbei  6ie  Pflege  oft  n)efentlid?  ift,  fei  ein- 
fad? 6ur^  ein  Beifpiel  erläutert.  (Ein  ̂ Jül?ner5üd?ter,  6em  es  auf  6ie 

(Eier  als  Per6ienflquelle  anfommt,  füttert  feine  Rennen  mit  geeignetem 

üraftfutter,  mit  6em  er  erreid?t,  6ag  6as  ̂ u(?n  in  für5erer  geit  l?inter= 
einan6er  feine  (Eier  ablegt.  Das  ̂ ul?n  voitb  6a6ur<^  aller6ings  in  fürjerer 

1)  Unter  „f?yatenc  im  loeiteficn  Sinne"  ccrfleJ^e  idf  bie  gcfamte  pflege  ber  gegcn- 
toartigen  (Seneration,  alfo  bie  <ErniogIid?ung  einer  {^armonif(^en  2lusbilbung  ber  Förpcr= 
lidjen  unb  geiftigen  (Jätiigfeiten. 
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Sdt  fteril,  als  bei  langfamem  Ztblegen  öcrfclbcn  (Eier5a(?I.  Sobald  öicfer 
(geitpunft  eintritt/  fann  es  jeöod?  gefc^Ia^tet  roeröen,  un6  öer  «gü^ter 

erlangte  6ie  gleid^e  (£ier5a{?I/  tro^6em  er  6as  ̂ uJ?n  nur  eine  für5ere  ̂ eit 
als  normal  5U  füttern  brauchte;  J^ierin  beftel^t  fein  materieller  Porteil. 

2ln5ererfeits  üermeiöet  5er  S^diUt  butd}  öie  i)altung  öie  materiellen 

Schädigungen,  öie  il?m  aus  öen  5al?lreid?en  nonfeleftorifd^en  (Ereigniffen 
(Unfälle,  3"f^fiiö*^^")  ̂ vitd}  Kranfl^eit  un6  Coö  feiner  Ciere  ermad^fen. 

Bei  6er  Rentabilität  6er  fünftlid?en  ̂ üd^tung  fpielt  alfo  6ie  f^ygiene  eine 
bemerfensiüerte  Holle. 

IDas  nun  6ie  äft(?etif^en  HTotipe  anbetrifft,  fo  glaube  ic^,  6ag  aud? 

fte  nic^t  unrpefentlid?  6a5U  beitragen,  6en  ̂ üd^ter  5U  ausgiebiger  Pflege 

feiner  Ciere  5U  r>eranlaffen.  Denn  von  rornl^erein  ift  es  rool^l  eine  pfyd^o^ 
logifc^e  llnmdglid?!eit,  6a|  ein  ZRenfd?  an  6er  ̂ üd^tung  pon  Cieren  felbft 

mit  öen  beften  (Erbanlagen  ̂ ^^euöe  unö  Befrieöigung  ftnöet,  roenn  er  täg= 
lid^  feigen  muf,  öaf  fie  mager  unö  ftruppig  finö  unö  in  einem  öumpfen 

fd?mu^igen  Stalle  vegetieren.  Cro^öem  —  n?ie  oben  ausgefül^rt  —  u)eöer 
öie  IHagerfeit  no^  öer  Sd?mu^  öie  (Erbanlagen  öer  Ciere  fd^äöigen  unö 

fo  öen  enögültigen  (Erfolg  öer  ̂ nd}t  in  ̂ tag,(t  ftellen  meröen.  gum  äber= 
^uf  forgen  au^  nod?  öie  Cierausftellungen  öafür,  öaf  ft^  öie  ̂ üd^ter  öie 

gute  Pflege  il^rer  Ciere  angelegen  fein  laffen.  Denn  ein  Cier,  öas  inpaliö 

oöer  mager  unö  5er5auft  ift,  fann  öie  beften  (Erbanlagen  öer  IDelt  l^aben: 
prämiiert  u>irö  es  ni^t. 

IDir  l^aben  oben  gefeiten,  öaf  jeöe  2(rt  mit  unausroeid^lid^er  Hatur- 
gefe^lid^feit  öegenerieren  muf,  n?enn  nid^t  ftänöig  unö  unermüölid^  berpufte 

oöer  unbetDufte  2Xuslefe  öie  5ortpf[an5ungsrerl}ältniffe  regelt.  IPas  für 

öie  2ltt  gilt,  gilt  in  gleid^er  IDeife  für  öie  Haffe  unö  öie  Haff enmif d^ung : 

alfo  aud?  für  öas  Polf.  Die  Urfad?e  öer  (Entartung  eines  Polfes  ift  alfo 

öie  Panmiyie.  Pon  pornl^erein  leud^tet  ein,  öaf  man  mit  einem  Utittel 

öiefer  Panmiyie  nid?t  5U  £eibe  rücfen  fann:  mit  öer  Hygiene.  3m  ®egen= 
teil:  öie  Hygiene  im  n?eiteften  Sinne,  alfo  öas  öauernö  günftige  Zltilieu 

muf  öie  Panmijie  notn?enöig  föröern.  IDir  feigen  uns  alfo  nad?  etmas 

anöerm  um;  unö  fc^on  fällt  uns  ein,  öa|  öas  ® egenteil  öer  Hygiene,  öas 
ungünftige  IRilieu,  öer  3Üd?tenöe  ®ott  öer  Hatur  ift.  2tus  öiefem  ̂ runöe 

liegt  öer  ̂ eöanfe  nal?e,  öaf  eine  (Erl?altung  öer  menfd^lid^en  2Xrt  auf  feiner 

je^igen  f)öl?e  nur  öann  möglid?  u?äre,  roenn  man  öiefes  fd^led^te  2nilieu, 

alfo  öen  nacften  Kampf  ums  Dafein  unö  öen  Kampf  aller  gegen  alle  wieöer 

einfül}rt.  Per5id?ten  tpir  alfo  auf  alle  (Errungenf^aften  öer  Kultur,  öamit 

aus  einem  neuen  Ur5uftanöe  ein  neues,  befferes  ®efd?led?t  erfte^e! 
3n  öer  Cat  gibt  es  ̂ bzalx^kn,  öie  auf  öiefem  IPege  öie  Pereöelung 

öer  ITtenfd^en  erftreben:  n?ir  5äl?len  öiefe  Ceute  öen  2tnard?iften  5U.  (Eine 

rul)ige  Überlegung  fagt  uns  smar,  öaf  öas  IHittel  öiefer  f leinen  anard)iftifd^en 
Gruppe  fd^on  2(usfid?t  auf  (Erfolg  l?ätte.  Denn  menn  voix  alle  Staaten 

zertrümmern  unö  uns  etma  öen  porgefd?id?tlid?en  Germanen  gleid?  in  IRoütn^ 
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bk  aller  Unbill  von  tOetlcr,  junger  unb  ®efa(?r  ausgefegt  ftnö,  gegenfettig 

auf  €eben  un6  Co6  befämpfen,  fo  tDÜröe  6ie  degenerierte  Kulturmenfd^ljeit 

in  geit  von  tDenigen  ̂ al}t^tl}nUn  in  einfad^  märd^enl^after  IDeife  von  allen 

5umin6eft  förperlid?  Untüd^tigen  gereinigt  fein.  Uns  ift  jeöod^  öiefe  2trt  6et 

Znenfd?en5üd?tung/  ndmiid?  6ie  inenfd?en5Üd?tung  öurd?  natürlid^e  2tuslefe^ 

aus  ©rünöen,  öeren  2Xuf5äl^Iung  id?  mir  u)o(?l  erfparen  fann,  unfympatt^ifd?. 

Unb  nod}  mzljt:  XDit  fennen  eine  andere  Titt  btt  güd^tung,  6ie  —  auf 

6ie  Dauer  roenigftens  —  nod?  Diel  grünMid^er  roirfen  fann:  6ie  <güd?tung 
butä}  fünftltd^e  ̂ Xuslefe.  3^  tnt^zi  ̂ eit  l?aben  öie  <5üd?ter  öie  eigen« 
artigften  Haffen  ge5Ü^tet!  IDie  grof  ift  oft  die  Perfd^ieöenl^eit  6er  ge5Üd)teten 
2?affe  vom  Urtypus,  tro^öem  öie  ̂ Ieid?f?eit  6es  Blutferums  nod)  bk  nal?e 

Dern)an6tfd}aft  beider  formen  bemeift!  Pon  öen  5üd?tern  alfo  {?aben  wit 

es  gelernt^  6af  mir  aud?  5omefti5ierte  Birten  5Üd?ten  fönnen.  tDir  fönnen 

alfo  die  Hygiene  und  alle  andern  l^ulturerrungcnf d^aften  beftel^en  laffen 

und  durd?  Utk  der  IDillfür  die  2(uslefe  berpir!en,  die  die  Hatur  durd?  die 

Hid?t=^)ygiene  erreid?t.  2iud}  die  ̂ ^age^  ob  nid^t  jedes  Kulturpolf  unn>eiger= 
lid?  5ugrunde  gelten  muffe,  ift  damit  erledigt.  IDenn  es  dem  ̂ üd^ter  durd? 

die  toillfürlid^e  2tuslefe  möglid?  ift,  felbft  die  einfeitigft  ge5Üd?teten,  gleid^fam 

überfultiDierteften  Haffen  leben$fäl?ig  5U  erl^alten,  fo  müffen  wit  unter  2Xn= 
u)endung  desfelben  IHittels  die  menfd?lid?en  Kulturraffen  ebenfo  erl^alten  fönnen. 

i)aben  wit  alfo  Dom  Standpunfte  der*  Polfs5Üd?tung  aus  feine  t)er» 
anlaffung,  die  Hygiene  als  fold?e  5U  befämpfen,  fo  müffen  wit  andererfeits 

fogar  5ugeftel?en,  daf  fie  uns  Polfs5Üd?tern  nü^lid?  ift,  und  3rDar  in  genau 

derfelben  IDeife  mie  den  tEier=  und  Pf[an5en5üd?tern.  Das  l?ei|t  alfo,  da| 

fie  die  2luslefe  erleid?tert,  indem  fie  mand?e  (£igenfd?aften  und  ̂ äl^igfeiten 

der  Hlenfd^en  erft  deutlid?  fid^tbar  mad^t.  ̂ ier  find  es  nun  —  Dielmel^r 
als  die  eigentlid^e  i)ygiene  —  die  (£r5iel}ung  und  die  geiftige  £eiftungs= 
Prüfung,  die  es  uns  erleid^tern,  die  Ceiftungsfdl^igfeit  der  ein5elnen  ZTtenfd^en 

ab5ufd?d^en.  tDenigftens  in  den  oberen  5d?id?ten  der  ftädtifd^en  Beüölferung 

l^aben  n?ir  ein  u)ol?lgeordnetes  Syftem  ron  (Examina,  ein  Syftem,  das  5a>ar 
üiele  Zltdngel  l?at,  aber  immerl^in  dod?  auf  ®edäd?tnis  und  2lrbeitsenergie 

der  Kandidaten  5d?lüffe  suläft.  2Xnders  liegen  die  Derl^ältniffe  in  den 

tieferen  ftädtifd^en  Bepölferungsf d?id?ten  und  5umal  auf  dem  £ande. 

XDdl^rend  uns  in  der  Stadt  eine  Pflege  der  Utenfc^en  pon  Staats  roegen, 

ndmlid)  die  (£inrid?tung  der  l^öl^eren  Sd^ulen  und  der  Uniperfitdten  eine 
genauere  Beurteilung  gemiffer  Qualitdten  der  ein5elnen  IHenfd^en  ermögli d?t, 

finden  wit  auf  dem  £ande  als  ein5ige  ftaatlid^e  Pftegeftdtte  des  menfd)= 
lid?en  ©eiftes  die  Polfsfd^ule.  Deren  2(nfprüd?e  find  jedod?  fo  gering,  dag 

fie  als  £eiftungsprüfung  faum  in  Betrad^t  fommt.  (Einmal,  roeil  es  auf 
dem  Cande  riel  beffere  2tn(?altspunfte  5ur  Beurteilung  der  perfönlid^en 

Od?tigfeit  gibt  und  dann,  wzil  nur  befonders  unbegabte  oder  befonders 

energielofe  Kinder  auf  il?r  roirflic^  r>erfagen  werden.       (5d?Iu^  folgt.) 



Cachus'  (ßcrmama  in  mmv  Hbcrfe^ung. 
Ctjeobalb  Bieber. 

Wk  ein  (Sinfprud?  gegen  öen  im  Derlaufe  6es  IDeltfrieges  laut 

geworbenen  IDunfd?,  6en  l^eimif d?en  @efcf^id?tsunterrid?t  möglid^ft  erft  mit 

bem  \7.  3^^^^^?!!^^^^^  beginnen  5U  laffen,  erfd^eint  eine  neue  Überfe^ung 

6er  tadki]d}tn  Germania  aus  6er  5e6er  Dr.  £u6tx)ig  IDilfers  (Perlag: 

Peter  f)obbing,  Stegli^  \9\^/  t^it  Dielen  2IbbiI6ungen  auf  Cafein  un6  im 

Cejt,  mf,  \,25,  6efd?enfau5gabe,  6ie  8  Cafein  mef?r  entl?ält,  mt  2  — ). 
<£ine  befon6ere  IHal^nung  bringt  fd)on  6er  Untertitel  6e5  IPerfes  „Der 

Deutfd^en  goI6ene5  Bud?"  mit  fid?,  6enn  6iefer  fül^rt  uns  an  6ie  n)en6e 
6es  \5.  un6  \6.  3a(?rf}un6erts  5urücf/  xoo  eine  grofe  2ln5aI?I  ernfter 

Ztlänner  6er  IDiffenfd^aft  miteinan6er  metteiferte^  6ie  Kenntnis  6er 

Germania  un6  il^rer  Be5iel?ungen  5ur  6amaligen  ̂ eit  5U  för6ern/  un6  wo 

6er  2tus6ruc!  „aureus  libellus"  (goI6enes  Büd^Iein)  eine  htlkbtt  Be5eid}nung 
für  6ie  tadteifd^e  Sd^rift  mar.  Iln6  u>ir  mollten  I?eute  etma  auf  6ie 

Kenntnis  6iefer  u>id?tigen  Sd^rift  r)er5id?ten/  aus  6er  mir  nod?  immer  l^räfte 
6er  Derjüngung  gewinnen  fönnen? 

2lUer6ings  ift  es  ein  fü(?nes  Unternehmen,  von  einer  feit  3al}r= 
I?un6erten  hdannitn  un6  in  5aI?IIofen  Überfe^ungen  verbreiteten  Sd^rift 

eine  neue  Uberfe^ung  5U  liefern^  un6  es  müffen  fd;on  mand?e  glü(flid?e 
llmftän6e  5ufammentreffen,  um  6iefer  einen  6en  Por5ug  vot  an6eren  5U 

fidlem. 

(Ein  äuferer  Dor5ug  liegt  in  6em  reid^en,  6en  ®ermania=2lusgaben 
in  6er  Hegel  fel?len6en  BiI6erfd?mucf/  6er  6em  £efer  5ugleid?  6ie  Ieben6ige 

2tnfd?auung  von  6er  Kultur  un6  6en  £ebensrerl?ältniffen  unferer  Dorfal^ren 

vermittelt.  IDenn  6abei,  mie  5.  B.  bei  6en  bron5e5eitIid?en  Käufern  aus 

6er  irtar!/  fc^einbar  auf  eine  (geit  5urücf gegriffen  u?ir6/  6ie  6em  Zeitalter 

6es  Cadtus  um  mel?r  als  ein  ̂ alfttan^tnb  rorl^ergel^t,  fo  ift  6od?  5U 

berü(fftd?tigen,  6af  6ie  Befd?reibung^  6ie  Cacitus  im  \6,  Hapikl  feiner 
Sd^rift  liefert,  nod?  eine  merfn:)ür6ige  flbereinftimmung  mit  6iefer  frül^en 

(5eit  aufmeift.  Pergleid^e  I?ierfür  6ie  fel?r  mid^tige  2^nmer!ung  in  6er  r>on 

(£6uar6  5d?n)y5er  beforgten  7.  2luflage  6es  Kommentars  von  5d?u)ei5er= 
5i6Ier,  £)alle  \^\2^  5.  ̂ 0.  €s  ift  bei  6en  2lbbiI6ungen  fein  n?id?tiges 

Gebiet  auf  er  ad?t  gelaffen,  un6  6er  Cef  er  fann  fid^  5.  B.  ebenfo  über  6as 

2lusfel)en  6er  Hünen  mie  6as  6er  Crad^ten,  Sd^mucfgegenftdn6e  ufm. 

unterrid^ten.  (Eine  Pöl!erfarte  un6  ein  „Stammbaum  6er  germanif d?en 

Polfer"  r»err>olIftän6igen  6as  BiI6ermateriaI.  Der  kl^tqznannk  leitet  5U 
6en  inneren  Dor5Ügen  6es  Buddes  über,  6ie  in  t)erfd?ie6enen  neuartigen, 

üon  6en  bisljerigen  2(uslegungen  abtt)eid^en6en  2tuffaffungen  beftel?en. 

■  (£s  mag  erlaubt  fein,  über  6iefe  un6  einiges  an6ere  in  Kür5e  3U  berid^ten 
un6  6abei  naä}  6er  Heil^enfolge  6er  Kapitel  t)or5uge(}en. 
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Kapitel  2.  Die  „alten  editen  Icamen"  5er  Germanen  (Utarfer, 
^ambririer,  Sueben,  Panöilier)  roeröen  bei  Dr.  IPilfer  in  Perbinöung  mit 

bm  Dielleid^t  l{ultr>erbän6e  be5eidpnen6en  ̂ r\g,väomn^  3ftDäonen  unö 

-Herminonen  5U  öen  ein5elnen  Perbreitungstpellen  öer  germanifd^en  Pölfer, 
nämlid} 

\,  als  rueftlid^fte  6er  fimbrifd^-ingüdonifd^e  Stamm,  6en  Kelten  feJ^r 
nal?eftef?en6  ((Bambrimer,  fprad^Iid?  5ufammenJ?ängen5  mit  Kimbern 
nnb  Sugambern); 

2.  öer  marfid?  =  iftüäonifd^e  Stamm  (mit  öen  (£E?au!en  ̂ ranfen, 
(Eljerusfern,  (Ll?atten,  ITtarfen  ufr».); 

3.  öer  fuebifd?=f?erminonifd?e  Stamm  (mit  öen  IHarfomannen,  Sem= 
nonen,  £angobaröen,  ̂ ermunöuren  ufro.); 

^.  als  öftlid?fte  öer  r>anöiIifd?=gotifd?e  Stamm; 

5.  als  le^te  PerbreitungstoeUe,  öie  fxdf  5rDifd?en  Hr.  2  unö  5  ein= 
fd^iebt,  öer  fäd^fifd^e  Stamm. 

IDenn  übrigens  infolge  öes  ̂ el^Iens  jeglid^en  politifd^en  <§ufammen= 

Ifangs  öer  Hame  „Germanen''  erft  fpät  auf  öie  gefamten  germanifd)en 
Stamme  übertragen  rouröe,  fo  tft  tro^öem  öer  Sd^Iuf  gered^tfertigt,  öag 

öie  (Germanen  fd?on  lange  üor  öer  ̂ eit  öes  Cacitus  über  einen  aus= 

geprägten,  einl^eitlid^en  Hationald^arafter  verfügten.  (£s  ujüröe  vool}l  fonft 
faum  belgif d^en  DoÜsftämmen,  u>ie  fd}on  Cdfar  berid^tete,  eingefallen 

fein,  fid?  germanifd^er  i)erfunft  5U  rüJ^men,  roenn  fie  nid?t  eine  gemiffe 
Uberlegenl^eit  öer  (Sermanen,  in  roeldjer  Be5iel?ung  es  aud?  immer  fei, 
erfannt  l^ätten;  unö  Cacitus  berid^tet  öas  ©leic^e  von  öen  HerDiern  unö 

^reptrern  (Kap.  28),  unö  5ir>ar  I^ier  mit  einem  2lusörucf  (per  hanc  gloriam 

sanguinis,  Dr.  XPilfer  überfe^t:  öurd^  fold^en  2löei  öes  Blutes),  öer  unu?iU= 

fürlid?  an  Iltepl^iftos  IDort  „Blut  ift  ein  gan5  befonöerer  Saft"  erinnert. 
So  im  IDeften.  Bei  öen  öen  Germanen  im  Horöoften  porgelagerten 

finnifd^en  Stämmen  fonnte  Cacitus  nur  eine  nieörige,  pon  öen  Germanen 

roeit  abroeid^enöe  Kulturftufe  feftftellen.  So  erfc^einen  öenn  fd^on  in  öer 

Darftellung  öes  Cacitus  öie  Germanen  als  ein  einl?eitlid?es  X)oIf,  öas  fid) 

einer  l?o{?en  materiellen  unö  geiftigen  Kultur  erfreut.  2ivid}  öie  ̂ unöe 

aus  öem  \.  unö  2.  ̂ al}xtau\tnb  p.  (£(?r.  betätigen  öie  ©leid^artigfeit  öer 

Bepölferung  mit  öen  fpäter  als  „Germanen"  be5eid?neten  Dölfern  —  legen 
5ugleid)  aud?  öas  glän5enöfte  Zeugnis  für  il^re  Kulturl^öl^e  ab  — ,  fo  öaf , 

wk  Prof.  Huöolf  VTindf  in  öer  „Deutfd^en  Stammesfunöe",  2.  2luflage, 
S.  25,  treffenö  bemerft,  öie  (Sermanen  im  Icoröen  fd^on  ein  il?nen  pöllig 

gleid^es  Polf  angetroffen  l^aben  müßten;  für  öeffen  Dorl^anöenfein  fonft 
nid^ts  fprid?t.  IDir  fönnen  alfo  ot^ne  Beöenfen  öie  Germanen  um  einige 

3al)rtaufenöe  por  öer  Darftellung  öes  Cacitus  5urü^öatieren. 

„Adversus  Oceanus".  Sd?a>ei5er-Siöler  überfe^t  „ad versus"  „auf 

öer  anöeren  Qemifpl^äre  liegenö,  antipoöifd?"  unö  berül^rt  pd?  fo  mit  ̂ erm. 
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ZHüUers  „Horöifc^cm  Griechentum"  (^8^^),  6er  aüerömgs  bas  ̂ einöfelige, 

bas  im  2lus6rucf  „adversus"  liegt,  nid^t  ausfd^Iog.  Zladf  ̂ erm.  2TlüUer 
beöeutete  6ie  Zcoröfee  für  5ie  flafftfc^en  Pölfer  öes  Rittertums  bas  VOdt- 
en6e.  Geforiacum,  füMid?  von  Calais,  erfd^ien  iJ?m  als  yr)g  oQiaxov,  6ie 

fleine  3"f^^  Canatis  ober  '^anaios  an  öer  Küfte  pon  Kent  als  Coteninfel. 
Von  öiefem  Geftd^tspunfte  aus  erJ^dlt  6er  Hame  „^yTptxbotatt"  einen 
gan5  befonöeren  Sinn,  unö  5ie  Gefd?id?tsfd?reiber  öes  Süöens  mögen  je 

nad?  il?rem  Stanöpunfte  5as  in  fagen{?aftem  Dun!el  liegenöe  nor6ifd?e 

Z?eid?  als  i)ölle  oöer  Paraöies  angefproc^en  I?aben.  Dod?  er{d?eint  fd?on 

in  5er  gried)ifd?en  XPelt  —  unö  '5as  ift  für  5ie  uralten  Be5iet?ungen  5tpifd?en 
Germanentum  unö  ̂ ellenentum  fet^r  wichtig  —  6er  europdifd^e  IToröen 
als  ̂ eimat  6es  lid^tbringenöen  2lpolIo  unö  fomit  als  ein  glücflid^es  £anö. 

2lud?  öas  noröifd^e  Zltittelalter  ̂ ai  öie  (Erinnerung  an  ein  el^emaliges 
Paraöies  im  Icoröen  beroal^rt. 

Kapitel  5.  2tls  (5elö  beöienten  fid?  öie  Germanen  öer  „serrati'* 

unö  „bigati",  ö»  \},  öer  römifd^en  Denare  mit  einem  ̂ al^nranö  unö  fold^er 
mit  öer  Darftellung  eines  ̂ lueigefpanns  auf  öer  Hücffeite.  Daraus  öarf 

nic^t  öer  Sd^Iuf  ge5ogen  roeröen,  öa|  öie  übrigen  Denare  öer  römifd^en 

^epublif,  öenn  nur  um  foId?e  J^anöelt  es  pd?,  etroa  von  geringerem  ̂ zxn-- 
gel^alt  gemefen  rodren.  2tlleröings  geftatten  öie  serrati  ot^ne  weiteres  öie 

(£d?t{)eitsprüfung.  Bei  öen  bigati  öürfte  noc^  ein  anöerer  Umftanö  I^in^u^ 
fommen.  3^^^  Porbilö  roaren  öie  fd^önen  Golöftatere  pj^ilipps  IL  von 

Utafeöonien.  Die  Znün5en  öiefes  Königs  finö  in  un5dJ?Iigen  Variationen 

von  öen  htnaöqhatitn  Pölfern,  namentlid?  öen  Kelten,  nad^geprdgt  u)oröen, 

unö  fo  fann  es  fid?  auc^  bei  öen  bigati  um  feltifd^e  Had^prdgungen  eines 

je^t  5n?ar  römifd^  gemoröenen,  aber  im  allgemeinen  ̂ anöelsperfel^r  Idngft 

ujol^lbefannten  IHotips  J^anöeln. 

Kapitel  8  unö  im  <5ufammenl?ang  öamit  Kapitel  \d>  n.  folg. 

laffen  ernennen,  roie  fel?r  fid?  öie  urfprünglid^en  2lnfd?auungen  com  IDefen 

öer  ̂ xa\x  im  Dur^fd^nitt  bei  uns  üerdnöert  l?aben.  (£ine  fleine  Blütenlefe 
fann  id?  mir  ni(^t  perfagen: 

„Dem  IDeibe  ift,  roie  fie  (öie  Germanen)  glauben,  etmas  I}eiliges 

unö  Poral?nenöes  eigen/'  —  „(£ine  ZlTitgift  bringt  nid^t  öas  VOzxh  öem 

^aiitn,  fonöern  öiefer  feiner  (Erforenen/'  QTian  pergleid^e  öamit  öie 
i)eiratsan5eigen  in  unferen  l^eutigen  (Leitungen.)  —  „Spdt  erft  lernen  öie 
3ünglinge  öie  Ciebe  fennen;  öal^er  öie  unerfd^öpflid^e  IHannesfraft. 

2(ud?  öie  3ii"3f^^^ii^^  meröen  nid^t  5U  frül?5eitig  verlobt;  gleid?  ift  it?re 

blül^enöe  3^9^^^/  dl^nlid?  öer  IDud^s.  '^n  ebenbürtiger  Gefunöl^eit  ge= 
feilen  fie  fic^  öem  ̂ aiitn,  unö  Don  öer  €ltern  Kraft  legen  öie  Kinöer 

Zeugnis  ab." 
Kapitel  9-  Die  3fi^/  ̂ i^^  ̂ ^i^  Sueben  opfern  foü,  ruirö 

bei  Dr.  IDilfer  5U  einer  germanifd^en  Göttin  3f^  '^^^^  S^f^-  Sd?on  r>orl?er 

(Kapitel  3)  l?at  Dr.  IDilfer  öen  gried^ifd^en  ̂ erafles  abgelel^nt  unö  öarunter 
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einen  I?eimtfd?en  ̂ xvLl}l\nQ^g,ott  perftanben,  6er  in  feinen  i)an6Iungen  piel= 
leidet  Sf?nlid?feit  mit  6em  gried^if d?en  fytos  aufroeifen  fonnte. 

Kapitel  \0.    <£s  Deröient  ertoäf^nt  3U  njeröen,  öaf,  mie  engl,  write 

auf  (Hunen=)  Hi^en^  fo  engl,  read  auf  (^unen=)  Haten  5urü(fge(?t. 

Kapitel  U.  (£ine  Erinnerung  an  bas  ̂ äl^len  6er  Germanen  nadi 

Häd^ten  liegt  pielleid^t  aud?  in  6er  Hed?nungsn?eife  unferer  J^eutigen  2tftro= 

nomen,  6ie  befanntlid?  iJ?ren  Cag  mit  6em  HTittage  6es  „bürgerlid?en" 
Cages  beginnen  un6  mit  6em  IRittage  6es  foIgen6en  tEages  en6igen  laffen, 

fo  6af  6ie  IHitte  6es  aftronomifd^en  Cages  mit  6er  „bürgerlid?en"  ZHitter« 
nad^t  3ufammenf düt. 

Kapitel  28.  Sd?u)ei5er=  5i6ler  bemerft,  6ag  unter  i^ercynia  06er 
^trfynia  Siba  6er  tEl?üringer  VOalb^  (£r5gebirge  un6  5u6eten  r>erflan6en 

n)er6en  muffen.  2luf  6ie  fel^r  u)id^tige  2tnmerfung  bei  5d?n).=S.,  5.  62^ 
fei  f^iermit  pertoiefen. 

Derfelbe  Kommentar  überfe^t  bei  6en  0fen  „Germanorum  natione": 
eine  ftammfrem6e/  üon  6en  Germanen  politifd?  abJjängige  Pölferfd^aft. 

Daf  6iefe  2tuffaffung  rid^tig  ift^  beftätigt  Dr.  IDilfer  bei  6er  Überfc^ung 

6es  ̂ 3.  Kapitels  (5.  37  feines  Buddes).  „BöE^eim"  u>ir6  Bol^men  nod^ 
auf  Karten  6es  \7.  ̂ a\:}tl}nnbttts  genannt. 

Kapitel  3^.    Pietleid^t  fin6  6ie  fagenl?aften  Säulen  6es  f)erfules  • 
an  6er  Hor6fpi^e  3ütlan6s  mit  6em  Stammfelfen  6er  nor6ifd?en  ̂ autref5= 

fage  i6entifd>^  über  6en  Prof.  Htud?  auf  S.  63  feiner  Deutfd^en  Stammes^ 
fun6e  berid^tet. 

Kapitel  39.  (£ine  fet?r  feinfinnige  Bemerfung  Dr.  IDilfers  ift  6ie 

©leid^fe^ung  6es  „regnator  omnium"  mit  6em  allu)alten6en  lDo6an. 

Hapittl  ̂ 0.  Daf  6er  Dolfsname  „Huitljones"  in  6iefer  Uberlieferung 
Derftümmelt  ift,  beftätigen  vool}l  alle  Kommentare.  IDenn  Dr.  IDilfer  6afür 

„IDitljones''  fe^t,  fo  fommt  er  m.  (E.  6er  tDaJ^rl^eit  am  näd^ften,  6enn 
6iefer  Hame  I^at  ftd?  tatfdd^Iid?  bis  in  unfere  ̂ eit  erl^alten,  un6  5rDar  in 

ßinx'-  un6  ̂ lufnamen  an  6er  IDeftfüfte  Sd^Iesmigs  un6  an  6er  von  6en 
2lngeln  eroberten  0ftfüfte  (£nglan6s  (6ort  5.  B.  lDi6aU/  J^ier  IDitJ^am). 

Pergl.  (Element,  Sd^Iestoig,  6as  Url?eim  6er  2tngeln  un6  ̂ riefen,  \862. 

Daf  6ie  Pererbung  6iefes  Hamens  eine  n)an6erung  6er  IDitE^onen  von 

6er  ö)ftfee  (Dr.  IDilfer  toeift  il^nen  6ie  6dnifd?en  3"f^^^ 

nor6fee  un6  u?eiter  üorausfe^t,  ift  fein  Beweis  gegen  6ie  Hid^tigfeit  6er 

2luffaffung,  entJ^ält  6od?  5.  B.  Brüffel,  6ie  ̂ auptfta6t  6es  ef^emaligen 
Königreid^s  Belgien,  6en  Hamen  6er  Brufterer,  eines  red?tsrl}einifd?en 

öermanenftammes.  IDie  ujeit  fid^  überl^aupt  6ie  germanifd?en  Perbreitungs= 

roellen  erftrecfen,  w'vcb  mit  Sid^erl^eit  auf  ®run6  von  0rts=  un6  Vöiht= 
namen  nie  gan5  ermittelt  tDer6en  fönnen,  un6  6er  IDeg  5um  giele  wxtb 

über  Diele  Permutungen  gelten.  So  ftel^t  es  3.  B.  mit  6er  ©leid^fe^ung  6er 

feltifd?=britifd?en  Brigantes  mit  Burgun6iones,  nur  ujeil  feit,  briga  =  germ. 
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Burg  ift.  Selbft  an  6er  IPeftfüfte  (Palliens  l?at  öie  Heine  3^^^  DinMlis, 

5U  Cdfars  S^xt  6en  Penetern,  je^t  5um  Pepart.  ITtorbiJ^an  gel^örenb, 

germantfd^en  Klang  bema(?rt.  ̂ ro^  aller  Sd^roterigfeiten  mö^te  id? 

eiVipfel?Ien,  nad?6em  6te  feltifd^en  Spuren  in  Deulfd?Ian6  mel?r  als  genügenö 

6urd?forfd?t  ftnö,  aud?  einmal  öen  germanifd^en  Spuren  im  Keltenlanöe 

nad?5ugel?en. 

3n  öer  Deutung  „iCrtl^a"  für  „Zcert(?us''  dürfte  Dr.  IPilfer  von  allen 
bisl^erigen  ̂ Auslegungen  abmeid^en,  dagegen  trifft  er  in  6er  Verlegung  6es 

l^eiligen  ̂ ains  nadtf  Seeland  mit  öen  neueften  ̂ orfd^ern  5ufammen.  Pen 

carrus  navalis,  öen  „Sd^iffstoagen  6er  fegenfpenöenöen  (Erögöttin^',  möd^te 
xd}  mit  öem  in  Kapitel  9  ermäl^nten  Sinnbilöe  öes  Sd^iffes  5er  gleid^falls 

fuebifd^en  ̂ \is  ober  3f^      Verbindung  bringen. 

Hapxitl  ̂ ](.  Die  üblid^e  Uberfe^ung  6er  „secretiora  Germaniae" 

mit  „roeniger  befannte  hegenden"  reid?t  für  6en  3"^?^^^  IDortes 
secretiora  nid^t  aus.  Das  Sd?auerlid?e  un6  @ef?eimnispolle  6es  in  6em 

Dorbergel;)en6en  Kapitel  porgetragenen  l?allt  xxod}  batin  rDi6er.  2Xber  gera6e 

6urd?  Be5iel?ung  6es  „secretiora"  auf  6en  2lertl?a=Kult  l^at  Dr.  IDilfer  red^t, 
wenn  er  6iefen  Ceil  6er  Sueben  6ie  6änifc^en  3^!^^"  bemol^nen  lägt. 

Kapitel  ̂ 3.  Dr.  IDilfer  läft  6ie  Cugier  in  6en  Baiern  fortleben^ 

a>dl?ren6  fie  nad)  bisl?er  allgemeiner  2lnnal}me  in  6en  lDan6alen  auf= 
gegangen  ftn6.  2lud?  ruaren  6ie  €ugier  in  6er  Häl^e  6er  Dan6alifd?en 

Silingen  fe|l?aft. 

„€eonor)ier"  anftatt  „£emoüier"  berül?rt  neuartig,  l^at  ̂ wat  fprac^lid? 

Diel  für  ftd?,  6od?  ftel^en  6em  rool^l  6ie  feltifd?en  „Cemoüices"  entgegen. 
Kapitel  ̂ 6.  (£ine  meitere  neue  2luslegung  bringt  Dr.  IDilfer,  in6em 

er  aus  6en  „0yiones"  „(Deoner"  mad^t,  un6  ̂ wax  im  2tnfd?luffe  an  dl^n^ 

lid^e  Be5eid^nungen  bei  ITTela  un6  piinius.  „0eoner^'  als  ,,^n^zlh(twol}mt^^ 

gegenüber  6en  „i)ellufiern"  als  „;5elsben)ol)nern"  ift  eine  fe(?r  annel^mbare 
(Srfldrung,  6ie  sugleid)  6ie  Perbin6ung  5mifd?en  2lltertum  un6  Zceu5eit 
l^erftellt.  Bei6e  Dölfer  tDer6en  üon  Dr.  tPilfer  nad?  6em  fü6u)eftlid?en 

Horroegen  rerlegt.  „0eoner"  u>ür6e  alfo  mit  6en  „2tt)ionen"  in  fprad)= 
lid^er  Parallele  ftel^en. 

Der  Berid^t  Cdfars  über  Sitten  un6  (5cbrdud?e  6er  Germanen 

bil6et  6en  Sd?luf  6er  neuen  ̂ ermania-Überfe^ung. 

IDarum  xdf  6em  nur  ̂ 8  Seiten  füllen6en  Büd^lein  eine  fo  ausfü(}r= 
lid^e  lDür6igung  l?abe  5Uteil  u)er6en  laffen?  IDeil  id?  6amit  nochmals  6en 

l?ol?en  IDert  6er  Germania,  6ie  u)ol?l  5U  allen  ̂ K'^iö^^  ^ermanen= 
forfd^ung  Be5iel?ungen  unterl?dlt,  l^eroorl^eben  wollte,  un6  meil  id? 

rxad}  IHöglid^feit  r>erl?in6ern  möd)te,  6af  uns  r>on  6en  fo  teuren  Uber= 
lieferungen  aud?  nur  ein  Cüttelc^en  üer!ümmert  rDir6.  (Einen  je6en 

6enfen6en  Hlenfd^en  intereffiert  6ie  ̂ ^age  nad?  6em  lDol?er  un6  lDol?in?/ 

un6  roenn  mir  als  pölfifd?  empfin6en6e  Deutfd?e  aud}  getuif  ni^t  6ie 
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SotQt  um  6ic  gufunft  aufcr  adft  laffen  moüen,  fo  ujoUcn  mt  bodf  audtf 

mdfi  auf  öie  Kenntnis  unfcrcr  mcl?rtaufen6jdf?ngen  Dergangcnf?cit  vzx-- 
^idfitn^  bk  uns  in  crftcr  €inic  über  Me  €igenart  unb  5ie  Kulturbeöeutung 

unferes  Polfes  auffidrt. 

^örauc^en  mir  im  Stieben  eine  (^inc[ifcl)c  aHoucr?  tla,  —  ob  icir  eine  htaudim 
werben?  Unb  tjod?  mu%  fte  fein  unb  unten  oon  (Eifen,  bamit  bie  ITTauInjürfe  fie  ntd?t 
Remagen  unb  oben  fd^mücfen  tt)ir  fie  mit  einem  Stadjelbratjtgitter,  unb  fein  lod?,  feine 
Spalte  barf  fie  tjaben,  benn  fobalb  bie  ̂ riebensglocfen  bei  uns  im  Heidje  ertönen,  merben 
unfere  ̂ einbe  (2inla§  begetjren,  wiffen  fie  bod?,  ba§  fie  freunblid^  aufgenommen  njerben 
unb  ba§  ber  beutfd^e  UTic^el,  ber  fie  arg  rerijauen  Ijat,  im  ̂ rieben  ein  gutmütiger  Ztarr 
ift,  mit  bem  fid^  gute  (Sefd^äfte  mad^en  laffen.  Kämen  bie  ;$einbe  mit  leeren  £)änben, 
als  Bittenbe  5U  uns,  fo  fönnte  ja  bas  beutfd^e  (Semüt  fte  mit  Häd?ftenliebe  überfd?ütten. 
Sic  merben  aber  mit  DoUen  ̂ änben  fommen  unb  uns  minbermerttge  Sachen  bringen,  fte 
fennen  IHid^els  £eibenfd?aft  für  alles  ̂ Jrembe,  es  !ann  nod?  fo  fd?Ied?t  fein. 

IPir  braud^en  bas  2luslanb  nic^t.  Der  Krieg  liefert  uns  täglid;  ben  Beweis,  ba% 
alles,  beffen  ipir  3ur  Kriegfütjrung  bebürfen,  im  eigenen  £anbe  t^ergejieUt  toirb.  Die 
Arbeit,  bie  Ijinter  ber  ganjen  beutfd^en  ̂ ront  im  Heid^  geiciflet  wirb,  erregt  ben  Heib 
unferer  ̂ einbe,  fie  begreifen  aud?  woljl,  ba§  es  mit  bem  2Iustjungern  ntd?ts  ift  unb  ba§ 
tpir  burd^tjalten  «>erben.  XPir  hxaudt^tn  bas  iluslanb  mirflic^  nid?t,  aud?  altes  beffen  wir 
grauen  bebürfen,  liefern  unfere  ̂ fabrifen. 

Da  xd}  aber  unferer  grauen  unb  aud?  etlid?er  IHänner  nid?t  fieser  bin,  Ijalte  idf  es 
für  ratfam,  alle  Dorbereitungen  3um  Bau  ber  c^incfifc^en  IHauer  je^t  fd?on  5U  beginnen. 
3n  ftiüen  Stunben  ergreift  mid?  oft  eine  gro§e  2Ingft,  bange  Sorge  erfüllt  mein  i^erj. 
3d?  fetje  unb  lefe  fo  mand?es,  bas  weber  mit  bem  (Ernfl,  nod?  mit  ber  <5röge  unferer  geit 
im  (Einflange  ftetjt. 

IHit  unferen  äußeren  ̂ einben  werben  unfere  i^elben  fertig  werben.  <5ött  ift  mit 
uns  unb  wir  füljren  einen  geredeten  Krieg,  Den  Kampf  mit  unferen  inneren  ̂ etnben, 
bie  IHauIwürfen  gleid?  im  rerborgenen  arbeiten,  müffen  wir  aufnetjmen.  Das  große 
Heinemad^en,  ben  feit  Z<ili^^n  aufget^äuften  Sc^mu^  ju  entfernen,  ift  Frauenarbeit.  Unb 
bicfe  2Irbeit  mu%  auf  ber  gan3en  linie  beginnen. 

XPer  finb  nun  aber  unfere  inneren  ̂ einbe?  Darf  id?  fte  wegen  bes  Burgfrtebens 
nennen?  Diefer  gräßlid^e  Burgf riebe,  ber  uns,  bie  wir  unfer  Dolf,  unfer  Paterlanb  über 
alles  lieben,  ben  IHauüorb  anlegt  unb  bas  Hagen  ber  lUauIwürfe  nid^t  l^tnbert! 
bie  inneren  ;$einbc  boc^  nennen. 

Da  traben  wir  3uerft  bie  (DbjcftiDen!  Sc^recflid^e  ITlenfd^en,  weber  ̂ tfc^  noc^  ̂ I^ifd?. 
IHarie  Diers  tjat  |te  uns  in  ber  Deutfd^en  Cages3eitung  präd^ttg  gefd?tlbert.  Xüir  foUen 
alles  Derftetjen  unb  alles  Der3eitjen,  ©erlangen  bie  0bje!tirien.  IDie  t^errlic^  wäre  es, 
wenn  wir  grauen  im  ̂ rieben  im  Perfetjr  mit  unferen  IHitfc^weftern  biefen  (Srunbfa^ 
befolgen  würben.  VTCid}  traben  0bjeftitje  niemals  ocrftel^en  woüett,  fie  Ijaben  mic^  ficts 
rerurteilt  unb  nun  foüen  wir  i)eud?Iern,  Crculofen,  Häubern,  IHörbern,  IHenfd^en,  bie 
grauen  fc^änben,  Kinber  fd^Iad^ten,  Stäbte  unb  Dörfer  cernid^ten,  Derwunbeten  bie  2Iugcn 
ausftec^en,  iix^te  unb  Sd^weftern  unb  (Befangene  mi§t?anbeht,  itjre  Sdianbiaim  Derseitjen? 
Hie  unb  nimmer,    ̂ d)  tjaffe  unb  oerac^te  fie. 

Die  0bjeftir)en  finben  biefen  Krieg  entfe^Iid?,  ja  unbegreiflid^.  f^aben  bie  ©bjeftineti 
üergeffen,  ba§  biefer  Krieg  uns  t?on  unfern  ̂ einbcn  aufge3wungen  würbe?  Diefer  Krieg 
ift  nic^t  entfe^Iid?,  er  ift  groß,  I^eilig,  bie  Sluferfteljung  unferes  beutfd^en  PoIFes. 
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2Iu§cr  ben  0bjc!ttt)cn  I^aben  voxt  bte  Dcrbrübcrungsfd^irärmer.  JTtöglid?,  ba§  nad? 
ctltd/cn  ̂ 00  3al^rcn  btc  gro^c  Dölfcmmarmung  flattftnbet,  bann  aber  loerbcn  minber= 
njcrtigc  Haffen  bte  germanifd?e  erbroffeln.  Das  ipollen  wix  bod?  md}t  unb  best^alb  rnüffcn 
wn  fd^on  je^t  uns  gegen  alle  Perbrüberungsücrfud^e  met^ren.  Begreifen  mit  bod?  enbltd?, 
ba§  iptr  bas  f^errencolf  finb.  Der  Krieg  liefert  uns  täglic^  ben  Beireis,  ba§  aües,  beffen 
roh  für  Kriegs^ujerfe  bebürfen,  im  eigenen  Sanbe  tjergefteüt  mirb  unb  ba§  bie  £anbn)irt= 
fd?aft  für  unfere  (Ernal^rung  forgt.  Da§  wh  auf  allen  (Sebieten  unfern  (ßegnern  über= 
legen  ftnb,  u?irb  mit  Heib  unb  3"9i^i"i"i  i'o"  tt^nen  etfanni.  Die  Überlegenljeit  auf 
allen  mtlitärifdjen  (Sebieten  u)ürbe  uns  nod?  nid?t  bas  Hed?t  geben,  uns  £^errenüoIf  ju 

nennen  unb  uns  über  alle  anbern  V'ölhv  3U  ert^eben.  Die  fittlid^e  Kraft  unb  (Srö^e 
unferes  Dolfes  fmb  es,  bie  uns  über  unfere  3atjlreid?en  (Segner  erbeben.  Wxx  fütjren 
btefen  uns  aufgejmungenen  Krieg  mit  Capfer!eit,  ®pferu)illigfcit  unb  —  Httterlid^feit. 
IPir  fütjren  iljn  aud?,  fonjeit  es  möglid?  ift,  mit  ITttlbe.  JDir  ftnb  bas  i^errencolf  unb 
wxt  tüoüen  es  3U  allen  Reiten  hUxherx. 

Wh  fönnen  im  ;^rieben  mit  unfern  je^igen  ;$einben  in  (£intrad?t  leben,  von  bürfen 
itjnen  aber  nid?t  nad^Iaufen  unb  it^re  unfd^önen  IVtoben  unb  Sitten  annel^men.  JTtit  ber 
ZIad?äfferei  mu§  es  ein  €nbe  traben.  Die  d?inefifd?e  IHauer  lüirb  I^offentlid?  bas  (£in= 
bringen  frember  (Elemente  auf  unfere  i^od?fc^uIen  üert^inbern.  Hüffen,  Z^^^mt^  Cijinefen, 

3taliener  traben  feit  '^alivm  unfere  Untnerfitätert  überflutet,  feljr  3um  ZTad^teil  mtferer 
a!abemifd?en  3iigcnb.  2tud?  unfere  milttärifdjen  21nftalten  müffen  itjnen  rerfd^Ioffen 
blefben.  Die  auslänbifd^en  Stubenten  finb  faft  immer  Spione,  (Sefinbel  unb  ifjre  Kenntniffe 
benu^en  fte  nur,  um  bei  jeber  (Selegentjeit,  bie  it^nen  günftig  erfd^eint,  über  uns  tjer3ufaüen. 

2Iud?  bie  (Semütsmenfd^en  ftnb  nid?t  erfreulid?,  fie  jammern  unb  flagen,  ad?3en 
unb  fiötjnen  aus  IHitleib  unb  Häd?ftenliebe.  Die  (Setnütsmenfd^en  tjaben  feiten  2tngetjörigc 
an  ber  ̂ ront,  fie  fütjren  aud)  trät^renb  bes  Krieges  itjr  betjaglidjes  leben  u)eiter.  Das 
beutfc^e  (Semüt  ift  etroas  fel^r  Sd?önes,  es  artet  aber  oft  in  Sd^mäd^e  aus  unb  tüirb  bann 
franft^afte  Sentimentalität.  Der  Krieg  tjat  uncnblid?  Dielen  ̂ atnilten  leib  gebrad^t,  üiele 
grauen  unb  IHütter  traben  iljre  IHänner  unb  Söijne  i?erIoren  unb  in  fd?IafIofen  Häd?ten 
fliegen  Cränen  ber  IDitnjen  unb  IPaifen,  aber  id]  t^abe  toeber  frütjer  nod?  je^t  grauen, 
bie  itjr  Ciebftcs  oerloren  t^atten,  flagen  tjören,  ftiU  unb  ernft  erfüllen  fie  ii^re  pflid?ten, 
il^rcr  £iebe  urtb  ̂ ürforge  bebürfen  bie  (Sefallencri  nid?t  mcf^r,  moljl  aber  bie  f^interbliebenen, 

unb  ii'öxt  man  biefe  grauen  ron  it^ren  JTtännerit,  Tätern  unb  Söl^nen  fpred^en,  fo  flingt 
ein  Con  bes  Stol3es  burd?  it^re  IDortc,  fte  ftarben  ben  f^elbentob  fürs  Daterlanb. 

3c^  möd^te  bie  (Semütsmenfd^en  nidit  3U  unfern  innereit  ̂ einben  red^nen,  aber 
i!?r  Klagen  unb  Stöt^nen  untergräbt  bod?  oft  ben  ITIut  unb  bie  freubige  0pfertx>iüigfeit. 
fd?n>ad?er  XHeufd^en. 

Über  jene  grauen  unb  lUäbd^en,  bie  bie  ITtilitärbeliörbe  unb  bie  poIi3ei  an  ben 
pranger  ftellt,  ujiE  ic^  mic^  Ijier  nic^t  ausfpred?en,  t)orhanben  maren  fte  immer,  trir 
fdjioffen  bie  2tugen.  Das  mu§  je^t  anbers  werben.  Der  Burgfriebe  geftattet  mir  feine 
offene  2(usfprad?e  über  bie  HTänner,  bie  je^t  noc^  mit  unferen  ̂ einben  in  Derbinbung 
flel^en  unb  beren  (Sefc^äftsgebaren  nid^t  gan3  einmanbfrei  ift.  2(ud?  fte  iparen  immer 
»orl^ünben,  feit  3(it?r3et^nten  traben  fie  ben  lUauImürfen  gleid?  im  üerborgenen  am  lebens» 
marf  unferes  Dolfes  genagt.  Die  poIi3ci  tjat  auf  biefe  Dunkelmänner  ein  roac^fames  2(uge. 

Unb  je^t  mu§  id?  mid?  über  unfere  gefäl^rlid^ften  inneren  ̂ einbe  ausfpred?en. 
roerbe  natürlid?  auf  IPiberftanb  ftoßen,  aud?  angefeinbet  toerben,  bas  bin  id?  gen)ot|nt,  ber 
Burgfriebe  wirb  mir  bod?  geftatten,  eine  perfönlid?e  JTleinung  3U  traben.  3^  meine  bte 
internationalen  ^^rauen  unb  ̂ ^räuleins,  bie  je^t  plö^Iid?  itjre  beutfd?e  ̂ er3en  entbecf t  Ijaben 
unb  fid?  in  alle  IHännerberufe  tjineinbrängen.  Paterlanbsliebe  ift  ber  Deckmantel,  unter 
beffen  Sd?u^  fie  itjre  uut)erfd?ämten  ̂ orberungen  3U  erreichen  l^offen,  Unfere  ITIänner 
bebürfen  il^rer  ̂ ilfe  nid?t,  fie  arbeiten  für  itjre  Kollegen  oft  für  brei  unb  t?ier.  2tud?  itjre 
Arbeit  ift  i?elbentum,  bie  i^eimfeJ^renben  loerbcn  es  il^nen  banhn,  trenn  fie  it^re  2Irbeits= 
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plä^c  tDiebcr  ctrtnctjmen  tonnen.  Die  ̂ ^räuleins  lüerben  fi^cn  bleiben  unb  unfere  JTlänner 
ftnb  r>iel  3U  rtttcriid?,  ober  3U  fd^tuad?,  ben  ̂ fräuleins  bie  Ore  3U  tPCtfen.  Zilie  ̂ frauen, 
bte  ttjre  im  ;$elbe  ftetjenben  ViXännn  üertrcten,  gebül^rt  unfer  Danf,  gan3  befonbers  ben 
(Suts*  unb  Bauernfrauen.  2iudi  fte  ftnb  f^elbinnen,  fte  arbeiten  unb  forgen  nid?t  nur  für 
ti^re  Kinber,  fonbern  aud}  für  i^x  Dolf,  benn,  ujürbe  bie  Sanbmirtfd^aft  3U9runbe  getreu, 
u)er  mei§,  ob  wir  ftegen  Fönnten. 

Hun  gibt  es  bei  uns  nod?  eine  2tn3aljl  ;^rauen  unb  lUänner,  bie  id?  nid?t  3U  unfern 
inneren  ̂ einbeit  red?ne,  benen  td?  aber  bod?  entgegen  treten  mu%  <£s  finb  gute,  etjrlid/e 
inenfd?en,  aud?  an  il^rer  beutfdien  (Sefinnung  barf  man  nid?t  3n)eifeln,  bte  aber  unfere 
gro§e  gett  nid?t  r>erftet^en  unb  über  5d?tüäd?Iinge  (Einf(u§  gewinnen.  (Es  finb  jene  IHenfd^en, 
bie  mit  trübfeliger  Stimme  fagen,  ber  i^a§  fei  und^riftlid?.  ?ia%  aus  Hetb,  HTi^gunft, 
€iferfud?t,  parteil7aber,  Klaffent^af  unb  Strebertum,  ber  unfer  Volf  in  ̂ riebens3eiten  ent- 
3U)citc,  ift  gemein,  und^riftlic^.  Der  £)a§,  ber  je^t  unfer  gan3es  VoU  burd^bringt,  ber  i^a§, 
ber  es  einigt  unb  iljm  bie  Kraft  üerleitjt,  bie  fc^ojerften  ®pfer  fürs  Daterlanb  3U  bringen, 
ift  gro§,  ift  I^eilig.  Unb  voet  biefen  I^eiligen  f^a§  nid^t  empftnbet,  nidjt  üerftetjt,  whb  aud) 
ber  liebe  nid?t  fät^ig  fein. 

3d?  t^affe  unfre  ̂ einbe,  bie  uns  Don  allen  Seiten  umringen,  unb  uns  oernic^ten 
rüoUen  unb  id?  liebe  mein  beutfd^es  Dol!,  mein  beutfdjes  Paterlanb,  unb  biefer  ̂ a%  unb 
biefe  £iebe  trerben  erft  enben,  wenn  (Sott  mid?  abruft. 

(Sott  fd^ü^e  unfer  Volf  unb  fütjre  es  3um  Stege,  bann  whb  aud?  am  beutfd^en 

IDefen  bie  gan3e  IDelt  genefen,  unb  bie  d?inefifd?e  ITTauer  wxtb  fallen.  —  Kattjinfa 
ron  2lofen  =  ̂abricius. 

^OS  tjt  ein  3)cutfct)cr?  Der  befannte  i^iftorüer  unb  publi3tft  2tlbred?t  IDirtt^ 
tDirft  im  Cag  Hr.  55  bie  ̂ rage  auf:  IPas  tft  ein  Deutfd^er?  Unb  er  antwortet  barauf: 
„Der  Deutfd?e  ift  Sammeler3eugnis  rätifd^er,  feltifd^er,  germanifd?er,  flau)ifd?er  unb  oiel- 
leidjt  ftnnifd^er  unb  litauifd^er  Ureltern,  in  bas  tüät^renb  bes  brei§igjäijrigen  Krieges  unb 
tDät^renb  ber  napoleonifd^en  (Erfd?ütterungen  möglid?ermeife  nod?  fpanifd^es,  irtfd?es  unb 

italienifd^es  Blut  tjineinFam".  Diefer  Sa^  wütbe  bei  jebem  Sc^rtftfteller  befremben;  trenn 
er  aber  oon  einem  fo  gefdjä^ten  unb  he^ahien  XfLanne  wie  bem  IDeltreifenben  Dr.  U?irtl| 
ausgetjt,  fo  mu§  itjm  entfd?ieben  mit  Sd^ärfe  entgegen  getreten  tüerben:  benn  er  ift  un= 
3n:)eifelt?aft  unt^altbar  unb  in  biefer  Raffung  fd?ief  unb  irrefül^renb.  Die  Sad?e  ift  fd?Iie§= 
lid?  von  fo  großer  IPtd^tigJeit  für  unfere  Hatton,  ba§  man  fid?  etioas  einget^enber  mit 

jener  Betjauptung  befd^äftigen  mu^.  Das  ̂ alfc^e  an  itjr  —  unb  bies  fpringt  in  bie  2Iugen 
—  ift  bie  (Sleidjfe^ung  ber  r>erfd?iebenen  Beftanbteile,  aus  ber  ber  Derfaffer  ben  Deutfd^en 
3ufammengefIoffen  glaubt.  (£s  whb  bie  Dorftellung  er3eugt,  ols  fei  ber  Deutfdpe  —  wie 
üieüeid^t  ber  Cürfe,  eine  (frage,  bie  uns  t^ter  nidjts  angelet  —  ein  Sammelgemtfd?  aller 
mögltd?en  Haffen=  unb  Polfsbeftanbteile;  ob  nod?  etmas  metjr  ober  roeniger  frembes  Blut 
tjineinJommt,  iras  liegt  baran?  (Stabe  biefer  2tuffaffung  aber  möd^te  idf  entgegentreten. 
Der  Deutfdje  ber  (SegenuDart,  als  Cypus  unb  im  Durd^fc^nitt  genommen,  ift  fi(^erlid?  nid^t 
gleid?  bem  (Sertnanen,  wie  itjn  Cacitus  uns  fc^ilbert  unb  wie  wxt  ihn  auf  römifd?en 
BilbmerFen  fetten:  aber  ba%  er  fo  gut  wie  gar  nid?ts  metjr  mit  itjm  gemein  Ijabe  unb  nur 
ein  Sammeler3eugnis  aller  möglid^en  Haffen»  unb  PoÜsbeftanbteile  ift,  bie  ftd?  in  IHtttel^ 
europa  begegneten,  bas  ift  eine  burd?  nichts  bemiefene  Betjauptung,  bie  nidjt  ernftlid? 
genug  3urüc!gen)iefen  werben  fann.  Das  beutfd/e  Dolf  ift  noc^  tjeut,  tro^  mannigfacher 
(£tnfd?Iäge  fremben  Bluts,  in  feiner  (Sefamtijeit  germantfd?  gerichtet;  es  ift  aud?,  3um 
ntd?t  geringen  Ceil,  nad?  2tusfetjcn,  Befd?affenl?eit  unb  U)efen  germanifd?.  Watnm  fpri(^t 
benn  unfer  Dolf  beutfd?:  eine  germanifd?e  Sprache  unb  nid?t  eine  feltifc^e,  flamifc^e, 
ftnnifd?e  ober  Iitauifd?e?  2Denn  man  aber  bies  ITterfmal  ber  Sprad?e  nidjt  gelten  lafen 
wiü:  ift  ber  (Seift  bes  Htttertums,  ber  f)anfa,  ber  frtbcri3ianifd?en  §eit,  ber  ber  Befreiungs- 
friege  unb  bes  iPeltfrieges  nid?t  germanifd??   31^  ̂ ^s,  n?enn  man  bas  Känfefpiel  nn^ 
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bic  guc^tloftgfcit,  Sug  unb  (Trug  Bei  bcn  ̂ etnbcn  ;$rtcbrtd?5  bes  (5ro§cn  unb  ben  unfrtgen 
im  jc^igctt  XPeltfricgc  cerglcid/t,  nicbt  mit  Vfänbtn  3U  greifen?  (Salt  nid?t  Dornetjmt^eit, 
(2infad)tjeit,  IDatjrJjeit  unb  gud?t  üon  je  für  bas  Kennjeid^en  bes  (Sermanen;  feincsiuegs 
aber  für  bas  Kenn5eic^en  bes  Slaroen  unb  Letten?  nid?t  unftattl:^aft,  einem  ̂ iemn- 
roI!c,  bas  ftd?  in  aU  feinen  großen  (Epochen  in  feiner  (Sefamtt^eit  u)unberbar  unb  unüer= 
glei^Iid?  bcipätjrt,  bie  ÜTerfmale  von  Knec^tsDÖIfern  3U3uIegen  ?  Sic^erlid?  3eigt  bie 
gro§ftäbtifd?e  Berölferung  auc^  in  Deutfd^Ianb  üielfac^  Spuren  bes  Derfalls.  ̂ Tber  ich 
erinnere  an  bas  Urteil  jenes  ttalienifd?en  Beobad^ters,  ber  3U  feinem  unausfpredjlid^en 
(Erfiäunen  an  ber  franjöfifd^en  ̂ ront  bie  t^albDerfd^oüenen  unb  nergeffenen  (Sermanen  ber 
llr3eit  in  IHaffen  tcieberf anb:  von  ben  2tlpen  feien  fie  tjerabgeftiegen,  aus  ben  entlegenften 
CEälern  bes  (Sebirges,  von  ber  ferneren  IHeeresfüfte,  riefige,  njetterfefte,  unnerbraud^te  (5e= 
jialten  mit  lid^ter  i^autfarbe  unb  blonbem  f^aar;  unb  aud?  bie  5täbter,  balb  trettergebräunt 
unb  im  flruppigen  Bart,  I^ätten  ftd?  über  7Xad)t  aus  Kaufleuten,  (Selet^rten  unb  Beamten 
üerroanbelt  in  bas  alte  2tusfet?en  itjrer  Porfatjren;  gleid?  als  ob  nur  ein  bifd^en  ̂ irnts 
ftäbtifd?er  (Sefittung  üon  il^nen  abgefallen  fei,  um  bie  mirflid^e  fernt^afte  TXti  tüieber  3um 
Dorfc^ein  3U  bringen.  Klingt  bies  Urteil  eines  unbefangenen  fremben  Beobad^ters,  ber 
faft  ujibermillig  eine  itjm  erftaunlid?  fd^einenbe  Catfad)c  befunbet,  banac^,  als  feien  bie 
(Sermanen  aus  ber  (Sefc^idpte  nerfd^rounben,  um  einem  Sammelgemifd?  pla^  3U  mad^en? 
Sieljt  es  roirflic^  banad}  aus  in  einer  ̂ eit,  ba  ujir  uns,  eine  fleine  ITTinbert^eit,  gegen 
bcn  Zlnfturm  faft  ber  gan3en  IDelt  ftegreic^  betjaupten  unb  unertjörten  Hut^m  üor  allen 
Dölfern  gewinnen?  Sollte  bies  ein  d?aotifd?es  5ammelcr3eugnis  üon  Haffen  unb  Dölfern 

3uftanbe  bringen?  —  XPir  be3njeifeln  es.  Unb  aud?  bie  tjotjen  IPcrfc  ber  ptjilofopl^ic, 
ber  Dichtung  unb  Kunft,  bie  bis  3ur  (Segenujart  burd^treg  germanifd^es  (Seprage  tragen 
unb  3um  uncerlierbaren  (Eigentum  unfer-er  ZTation  geworben  finb,  3eugen  bagegen. 

Hein,  jener  Sa^  ift  fdjief  unb  gefätjrlid?;  unb  es  I^ieße,  unfcr  ebles  Dolf  rerun- 
glimpfen,  wenn  man  ihm  unterftellt,  ba§  es  ein  Baftarb  fei  unb  nid^t  üon  ebelfter  2tbfunft. 
Daran  wollen  mir  fefttjalten,  ba§  voiv  von  (Söttern  ftammen  unb  3um  (Söttlid^en  beftimmt 
finb:  fäljig,  nod?  I^eut  uns  üon  allen  ̂ Iec!en  auf  unferem  Sdjilb  3U  reinigen.  (Es  ift 
feinesroegs  gleid^gültig,  was  bie  U^iffenfd^aft  über  bie  2lb!unft  eines  Dolfes  letjrt  unb 
was  bie  Hation  baüon  glaubt;  unb  besljalb  bürfen  unbegrünbcte  2lnfdjauungen  bei  uns 
feinen  Boben  ftnbcn.  —  Dr.  €rnft      ad?  1er. 

3u  „9Hc^r  £ic^t  über  bcn  ̂ Bcltbricg".  U:>ie  einige  ber  ueretjrten  iefer  gan^ 
ridjtig  rermutet  l^aben,  ift  burc^  einen  bebauerlid^en  3i^i^t»im  ber  Sd?riftleitung  im  legten 

inär3beft,  5.  672,  unfcrer  DTonatsfd^rift  ein  „Kucfu(fsei"  ins  Heft  gelegt  roorben.  Dem 
f^erausgeber  ift  bas  fel]r  unangeneljm,  unb  es  wirb  Sorge  getragen  werben,  baß  etwas 
2il^nlid?es  nic^t  wieber  möglid?  ift.  (Es  t^anbelt  fid?  um  ben  britten  ̂ Zbfdinitt  ber  Bc= 
fpred^ungen  ron  (E.  U).,  S.  672,  wo  bas  Derbaltcn  ber  Deutfd?=2lmeriBaner  in  biefcm 
XPcltfricge  üon  beutfd^er  Seite  eigenartig  Frittficrt  wirb.  (E.  XV.  ift  übrigens  nid?t,  wie 
Dcrmutct  würbe,  €rnft  Wadikr,  Der  l^erausgeber. 

Über  bie  ̂ ebeutimö  ber  SHaffenbiotogie  für  bie  3u6mitt  unferes  ̂ otfees.  €ineu 
2Iufruf,  ber  mit  Klarl^eit  unb  großem  (5efd?icf  bie  Bebeutung  ber  biologifdjen  Perljältniffe 

für  unfer  beutfd?es  Dolf  barlegt,  erließ  bie  „Deutfd?e  (Sefeüfd?aft  für  Haffentjygiene".  Der 
itufruf  lautet:  „ms  bie  Deutfd?e  (SefeUfd?aft  für  Haffent^ygiene  einige  monatc  üor  bem 
Kriege  auf  bie  (Sefaljr  l?tnwies,  in  ber  bas  beni^d^e  DolF  fd?webte,  fanb  fie  bei  ben  3aljl= 
reichen  0ptimifien,  welche  jebe  Sorge  über  bie  innere  unb  äußere  Sage  unferes  Heid>es 
für  unbegrünbet  titelten,  ein  ungläubiges  £äd?eln  unb  bei  ben  weniger  3at?lreid)en 
Pcfftmiften  ein  mübes  Zld?fel3ucfen  unb  bie  2Intwort,  es  fei  bod?  alles  umfonft.  Die 
l?arte  Sd?ule  bes  Krieges  Ijat  beibe  eines  Bcfferen  belet^rt;  felbfl  ber  0berpäd?lid?fte  weiß 
nun,  büß  unfer  Dolf  aud?  in  guhinft  aUes  an  bie  Stärfung  feiner  Haffentüc^tigfeit  fe^eit 
muß,  um  ftc^  bcl^aupten  3U  fonnen;  aber  aud?  ber  l^offnungslofefte  Sd?war3feljer  follte 

Polüifdj»2lnt^topologtfd?c  UlonaUfc^tift. 
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gelernt  l:iahm,  ba%  ein  Polf,  tücld^es  biefe  ungeljcuren  feiftungcn  »ollbringcn  fonnte,  aud? 
feine  gat^I  unb  Haffengefunbtjeit  ert^altcn  unb  metjrcn  fann,  fobalb  itjm  nur  bic  in  bicferf|in. 
fic^t  beftcl^enbe  (Scfal^r  ebcnfo  ̂ um  Bemu^tfein  fommt,  mie  bic  Bcbroljung  burd?  bie  ̂ einbe. 

Das  beutfd?e  Volf  t^at  ftc^  Dermöge  feiner  Haffenfraft  gegen  eine  Wdt  von 
^tinhtn  fiegreid?  htliaupttt  Der  gro§e  Krieg  tjat  ge3eigt,  ba§  bie  ITTaffe  allein  nid?t  ben 
Sieg  rerbürgt,  fonbern,  ba§  bie  CüdjtigFeit  bcr  cinjelnen  Dolfsgenoffen  von  cntfdjeibenber 
Bebcutung  ift.  2lüe  förperlid^e  unb  geiflige  Od?tig!eit,  alle  Bilbung,  aller  fo5iaIe  JX>ert 
eines  HTenfc^en  ermad^fcn  auf  bcr  (Srunblage  ber  ererbten  Einlagen  ber  ̂ amilic, 
bcs  Stammes,  ber  Haffe.  Tlüe  Übung  unb  (Er5iel^ung,  fo  mid^tig  ftc  finb,  ftnben  in  ben 
erblid^en  2tnlagen  itjren  2lusgangspunft  unb  it^re  (Stenden. 

(£s  ift  batjer  bie  tjöd?fte  2Iufgabe  eines  Doües,  ben  Sd?a^  feiner  €rb  = 
anlagen  3u  bcn)atjren  unb  ju  met^ren. 

Diefe  ererbte  (Eüd?tig!eit  ift  nid^t  uncerlierbar.  Diele  Dölfer  von  tjol^er  Kultur 
finb  von  il^rer  f^ötjc  tjerabgefunfen  unb  felbft  nerfdjnjunben,  meil  itjre  (Einrid^tungen  bcr 
(Ertjaltung  it^rer  Haffenfraft  ungünftig  tuaren.  Sogar  überlegene  Döifcr,  njcld^c  üiclc 
anbere  unterrporf cn  tiaitcn,  finb  fd?Iic§Iid?  3ufammengebrod?cn;  öfter  gerabc  bcstjalb,  roeil 
in  einer  Heitre  ficgrcid?cr  Kriege  bic  Blüte  it^rcr  IHänner  auf  ben  Sd?lad?tfelbern  geblieben 
njar.  2tuc^  n)ir  bürfcn  burd?  unfcre  Siege  nid^t  übermütig  ober  forglos  werben,  henn 
nur  an3ur)icle  ber  tapferften  unb  ebelftcn  Söt^ne  unferes  Polfes  tjaben  it^r  £)elbentum  mit 
bem  QCobe  befiegcit.  Unb  biefer  Dcriuft  an  bcm  ujertüollftcn  (2rbgute  unferes  Dolfes  ujirb 
unerfc^Iid?  fein,  menn  n>h  uns  md}i  3U  raffenljygicnifd^en  Ittagnai^men  größten  Umfangcs 
aufroffen. 

Die  2trbcit  an  ber  (Sefunbert^altung  ber  Haffe  ift  um  fo  unabioetsbarcr,  als  aud? 
in  ̂ riebcns3eitcn  burd?  bie  Dertjältniffe  bcs  mobernen  lebcns  gerabc  bie  überburd^fd^nittltc^ 
ht^ahitn  unb  tüd?ttgcn  ̂ amilicn  meb^r  als  bie  anbercn  üom  2tusftcrben  betroffen  tpcrben. 
Die  infolge  it^rer  crblid^cn  Einlagen  im  fo3iaIen  VOüihew^th  crfolgreid^en  ̂ ^amilien  ftcigcn 
fo3iaI  empor  unb  fd^minben  in  ben  oberen  (SefcUfd^aftsfd^id^en  infolge  gctt>oütcr  unb 
ungetüoütcr  Kinberarmut  mcEjr  ober  tücniger  ̂ d^mü  bat^in.  Hur  fo3iaIe  ober  tt)irtfd?aftlid?e 
(Eingriffe  gro^3Ügigftcr  Tltt  unb  eine  Umwertung  unfcrcr  gcfamtcn  Scbcnsanfd^auungcn  in 
raffcntjYgienifd^cm  Sinne  fönnen  ber  fortfd^reitenben  Derarmung  unferes  Doifcs  an  he^ahicn 
^amilien  fteucrn. 

§u  ber  tüd?tigen  Bcfc^affenljcit  muß  aber  aud?  bic  große  §at^I  bcr  Dolfsgcnoffcn 
fommen,  bamit  ein  Dolf  fid^  bauemb  bel^aupten  fann.  2Iud?  bas  tjat  ber  Krieg  offenbar 
gcmad?t.  Die  größte  Begabung  bcr  ;$üljrcr  auf  militärifd?cm,  ted?nifd?cm,  ipirtfd^aftlid^em, 
poIitif(^em  unb  miffenfd^aftlid^em  (Scbictc  bietet  für  fid?  allein  nod?  feine  (SetDät^r  für  ben 
Sieg  im  Dafcinsfampfe  ber  Döifcr,  wenn  nid?t  eine  gewaltige  ̂ atjl  ron  HTännern  mit 
ftarfen  2Irmen  unb  ftarfen  HerDcn  tjintcr  itjnen  ftcl^cn. 

Die  Sorge  für  bic  Pcrmctjrung  bcr  DoIfs3at|I  ift  bat^cr  eine  ber 
wid^tigften  2lufgaben  ber  Haffent^ygienc. 

3nfoIgc  bcs  Cobcs  fo  3at^Iretd?cr  IHänncr  im  jugcnblid^en  Hilter  wirb  unfer  Polf 
in  ben  fommenben  ^a^citm  ben  2lusfaE  met^rcrer  IHillioncn  (Seburten  3U  beflagen  traben, 
unb  biefer  Umftanb  fällt  um  fo  fc^wcrcr  ins  (Scwidjt,  als  fdjon  üor  bcm  Kriege  bie  <Se= 
burtcn3atjl  bcs  beutfd^cn  Doifcs  im  ̂ d^ntUzn  Sinfen  begrijfcn  war. 

Diefer  U)cltfrieg  wirb  nid^t  ber  le^te  fein.  2X>ir  werben  in  einigen  3atjr3cbnten 
einen  Had^efrieg  3U  beftetjen  traben,  aud?  wenn  wir  unfcre  ̂ dnbt  nod}  fo  großmütig 
fd^onen  wollten,  unb  wir  müffen  bann  gerüftet  fein  audf  an  §aljl  unb  Cüc^tigfeit  bcr 
ITTänncr.  (Ein  fold^er  Krieg  fönnte  auf  abfel^barc  ̂ eit  nur  bann  ücrmicbcn  werben,  wenn 
unfer  Polf  unb  feine  tlTad^t  fo  ftarf  wad)\en  würben,  baß  niemanb  einen  2^ngriff  wagt. 

(Eine  wirffamc  Haffcnl^ygicnc  ift  bie  bcftc  Bürgfd^af t  für  ben  ̂ rieben. 
^mnhddi  tjat  fid?  burd?  feine  fd?led?t  beratene  Bcnölfcrungspolitif  bes  üorigen 

3at|rtjunberts  um  feine  gufunft  gebrad^t.  2Im  €nbe  bes  ns.  3al^rl^unberts  war  ̂ ranfreid? 
ber  colfreid^fte  Staat  (Europas;  Ijeutc  beträgt  feine  DoIfs3al^I  wenig  mel^r  als  Pier  Siebentel 
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von  bcr  bcs  Pcutfc^cn  Hctdjcs.  i^ättcn  tütr  in  bicfcm  Kriege  allein  gegen  ̂ tanhexd]  3U 
Fampfen  geljabt,  fo  I^ätte  niemanb  tro^  ber  Cüd^tigfeit  ber  fran5Öfifd^en  Solbaten  über 
ben  2tusgang  im  gireifel  fein  können.  Pas  beutfd?e  Dolf  mu§  alfo  [orgen,  bag  es  nid?t 
nad?  einigen  Z^^t^elinten  allein  burd?  ein  all5u  arges  XTTifüerl^altnis  feiner  DoIfsjat^I  511 
ber  Hu§Ianbs  ober  einer  feinblid^en  Koalition  3ur  ZTieberlage  rerurteilt  fei. 

Die  5id?erung  ausgiebiger  Dolf spermetjrung  ift  bie  toid^tigfte  Kriegs- 
rüfiung  eines  Dolfes. 

Da3u  ftnb  freilid?  gro§e  ̂ Tuftücnbungen  an  u)irtfd?aftlid?en  (Sütern  nötig;  aber  nidjt 
entfernt  fo  groge,  als  uns  biefer  Krieg  gefoftet  tjat  ober  gar  ein  oerlorencr  foften  roürbe. 

^ranfreid?  fonnte  freilid?  infolge  feiner  Kinberarmut  fparen  unb  Hei(^tum  ant^äufen, 
aber  je^t  bü§t  es  biefen  (Süterreic^tum  burc^  feine  Kinberarmut  aud?  oieber  ein.  2lüe 
2tufipenbungen  im  Sinne  einer  gro^5Ügigen  raffent^ygienifd^en  Beüölferungspoliti?  bringen 
nic^t  allein  einen  (Seminn  an  Haffenfraft,  fonbern  auc^  einen  foldjen  an  It?irtfd]aftsfraft. 
2tuc^  für  feine  ̂ Lebensarbeit  !ann  ein  Dolf  nie  3umel  tüd^tige  Köpfe  unb  f^änbe  l^aben. 
2lu(^  biejenigcn^  bie  ein  blüt^enbes  IDirtfc^aftsIeben  für  bas  mertüoUfte  (5ut  eines  Dolfes 
t^alten,  müffen  einfetjen,  ba§  eine  groge  gat^I  tüdjtiger  unb  arbeitsfrotjer  ITTenfd^en  bie 
unentbetjrlid^e  Porbebingung  bafür  ift. 

Der  ̂ rieben  mirb  an  unfer  Dolf  nic^t  minber  gemaltige  2{nforberungen  ftellen  als 
biefer  Krieg,  benn  erft  burd?  2Irbeit  fönnen  bie  (£rrungenfd?aften  bes  Sieges  3U  mirtfd^aft» 
liefen  unb  fulturellen  (Sütern  merben.  Hur  bann,  menn  bie  Od?tigfeit  unferer  Haffe 
ertjalten  unb  gemeiert  mirb^  merben  mir  bie  ̂ tixdiU  unferes  Sieges  ernten  können. 

leiber  ftnb  tjeute  bie  raffenl^ygienifdjen  (Einftd^ten  noc^  lange  nid?t  2lIIgemeingut. 
gur  Vorbereitung  burd?greifenber  Heformen  bebarf  es  batjer  3unäd?ft  ber  21ufflärung 
immer  meiterer  Kreife  über  bie  (Sefat^ren,  meldte  unferer  Haffe  brol^en  unb  über  bie  not= 
menbigen  IHaßnal^men  3U  il^rer  Hettung.  Die  Dcutfd^e  (SefeIIfd?aft  für  Haffenl^ygiene  tjat 
bie  Hid^tlinien  raffentjygienifdjer  Becölferungspolitif  flar  be3eid?net.  Darüber  geben  if^re 

^Ceitfä^e  3ur  (Seburtenfrage"  2Iuffd?Iu§.  * 
(Serabe  bei  ber  Heuorbnung  ber  äußeren  unb  inneren  Derl^ältniffe,  bie  ber  ̂ riebens» 

f(^Iu§  mit  ftd^  bringen  mtrb,  mirb  fid?  eine  faum  jemals  mieberfeljrenbe  (Selegentjeit  3ur 

Sic^erftellung  ber  Dermetjrung  unb  Haffentüd?tig!eit  unferes  Polfes  bieten,  "^m  inittel  = 
punft  ber  notmenbigen  2Tta§nat?men  mirb  bie  Hegelung  bes  Sieblungs  = 
mefens  im  raffent^Vgtenif(^en  Sinne  3U  ftet^en  I^aben. 

gatjlreid^e  eingreifenbe  fo3iaIe  unb  mirtfdjaftlid^e  Heuorbnungen  müffen  getroffen 
merben,  menn  bie  (Seburtenfrage  fo  gelöft  merben  foll,  ba%  bie  €r3eugung  einer  aus- 
reic^enben  IHenge  tüd?tigen  Had?mud?fes  auf  bie  Dauer  gefid?ert  mirb;  aber  üiele  Don 
itjnen  merben  mir  auffd^ieben  müffen,  meil  uns  maljrfd^einlid?  r>orIäuf!g  bie  mirlfd^aftlic^eu 
JTtittel  ba3u  fetalen  merben.  Die  Durc^fütjrung  einer  raffentjygienifd^en  Sieblungs  = 
politif  aber  mirb  nadf  bem  Kriege  boffentlid?  mit  r»ertjciltnismä§ig  geringen  Koften 
möglid?  fein. 

Die  §eit  brängt.  Die  Verbreitung  ber  (grfenntnis  bcffen,  mas  not  tut,  »erträgt 
feinen  2Iuffd?ub,  3^^^^^  bcutfdje  XTlann  unb  jebe  beutfdje  ̂ rau,  meldte  ben  (Ernft  unb  bie 
<5rö§e  ber  2tufgabe  erfannt  tjaben,  foUten  bal^er  bie  2lrbeit  ber  (ßefeüfdiaft  für  Haffen= 
bygiene  unterftü^en".  —  ̂ offentlid?  trägt  bie  fernige  unb  einbringlid?e  Sprad^e  bes  2tuf= 
rufs  ba3u  bei,  über  bie  IPid^tigfeit  ber  Biologie  für  bie  politif  aud?  meiteren  Kreifcn 
bie  Zlugen  3U  öffnen.  —  Die  2lbreffe  ber  Berliner  (Sefd^äftsftelle  ber  (9efeIIfd?aft  ift: 
5c^Iad?tenfee -Berlin,  2(Ibred?tftr.  H9/25.  —  S. 

5Ioumo(^er,  9)licsmae^er,  engtoiibfreunbc  unb  bergt.  Die  „Kölnifd^e  PoIfs= 
3eitung"  fd^reibt  in  itjrer  IHittagsausgabe  rom  (5.  2.  ̂ 6  mie  folgt:  „Um  bie  Kreife  com 
Berliner  (Eagebl.  unb  ber  ̂ ranff.  §tg.  gruppieren  fid?  t^eute  in  Deutfd?Ianb  jene  fleincn, 
aber  rüJ^rigen  (ßruppen,  bie  aus  innerpoIitifd?en  unb  fogar  fonfcfftoneüen  (Srünben,  aus 
ibeologifd^en  unb   pa3iftftifd?en  HTotiuen  gegen  llnne^ionen   unb  (Sebietscrmeiterungen 



Dcutfd^Ianbs  burd?  bicfen  Krieg  jinb.  (Es  Dcrcinigt  ftd?  um  bicfe  Kretfc  all  bas,  tuas  in 
Dcutfd^Ianb  flau  macbt.  Das  ftnb  bic  Ceutc,  bic  eine  Perfd^ärfung  bes  ü-BootWeges 
nid?t  tüünfc^cn,  weil  er  (Englanb  am  meiftcn  fc^abet,  jenem  (Englanb,  mit  bem  fie  tro^ 
Baralong  unb  L  9  am  liebften  morgen  fd?on  ein  ;Jreunb[d?afts.  unb  Sd^u^bünbnis  fd^Iic^cn 
möd?ten.  Das  finb  jene  polittfer,  bie  2tngft  ror  einem  Sonberfrieben  mit  Hu^Ianb  tjaben, 
meil  fte  aus  inncrpoIitifd?en  (Srünben  Feinen  ̂ rieben  mit  Hu^Ianb,  aber  ;$reunbfd/aft  mit 
€nglanb  njünfd^en.  Das  finb  jene  3^ßoIogen,  bie  fidf  pa3iftftcn  nennen  unb  ben  (Eraum 
von  IDeltfrieben  träumen,  bie  um  bes  pi^antoms  eines  emigcn  lüeltfriebens  roillen  bas 
beutfd^e  Pol!  um  alle  (Sebietsermerbungen,  um  ben  preis  biefes  Krieges  für  all  bas  Der= 
goffcnc  Blut  unb  cerlorene  (Sut  bringen  ujollen.  Das  finb  alle  jene  (Elemente,  bencn  ber 
Krieg  legten  (Enbes  eine  (5elb=  unb  Kapitalfrage  ift.  Das  finb  fd?lie§lid?  audj  fold^e,  bie 
bei  Beginn  bes  Krieges  unangenet^m  berüt^rt  unb  unwillig  in  ben  Seitengaffen  ftanben, 
als  burd?  bie  Heid^st^auptftabt  Caufenbe  unb  aber  Caufenbc  in  patriotifd^er  Begeiftcrung 
3um  5d^lo§  3um  Kaifer  3ogen  unb  Zeugnis  für  bie  geredete  5ad?e  biefes  Krieges  gaben. 
Das  finb  jene  Kreife,  bie,  fo  oft  eine  neue  Perfd?arfung  bes  Krieges  eintrat  unb  eintreten 
mu§te,  flaumad?enb  unb  ujel^Flagenb  beifeite  ftanben.  Das  finb  jene  Überflugen,  bie  ängft= 
Vtd}  auf  jebes  tPort  oom  2Iuslanb  t^ord^en  unb  bod?  felbft  üor  bem  Kriege  jal^r3etintelang 
bie  fd?mu^ige  IPäfd^e  bes  beutfc^en  PolFes  mit  IDoHuft  üor  jenem  2luslanb  gctuafd^cn 
l^aben.  Kur3,  ba§  finb  bie  kleinen  (Sruppen  ber  pa3if[ften,  ber  ̂ laumad^er,  ber  UTies^ 
mad^er,  ber  (Englanbfreunbe  unb  2ImeriFafud?er,  ber  (ßegner  r>on  Cirpi^  unb  ̂ alfentja^n 
unb  jebes  ftarfen  IHannes,  bas  finb  bie  offenen  ober  ftillen  .(5egncr  bes  U-Bootfricges 
unb  bes  i^anbclsfrieges  gegen  €nglanb,  bie  (Segner  ber  ̂ eppelinfiüge  unb  ber  ̂ ^atjrten 
unferer  Kreu3cr  nad?  €nglanb.  Kur3,  bas  finb  alle  bie  (Elemente,  bie  im  Börfengeift  ben 
Krieg  unb  ben  ̂ riebensfd^lu^  heivad]i^n^  bie  Fein  Perftänbnis  für  bie  Pergrö§erung  pon 
Deutfd^lanbs  (Sren3en  unb  Deutfd/lanbs  IXladft  aufFommen  laffen  sollen.  2llle  biefe  (EIe= 
mente  ftnb  (Seiftesgenoffen  unb  Koftgänger  jener  beiben  Blätter  feit  IHonaten.  ^^^if* 
ftnbet  in  bicfen  Blättern  ben  2IusbrucF.  Darin  liegt  bie  (Sefätjrlid^Feit  ber  rüt^rigcn,  aber 
Fleinen  ̂ laumad?ergruppen,  bie  man  natürlich  aud?  im  2iuslanbe  Fennt.  Diefe  (Elemente 
unb  biefe  Leitungen  Flammern  fid?  nun  feit  IHonaten  an  bie  HocFfc^ö^e  bes  Heid;sFan3lers. 
Sie  woüen  bamit  bie  XPelt  glauben  madjen,  ber  Heid?sFan3ler  fei  itjr  Itlann,  fei  Dertreler 
unb  PoüftrecFer  il^rer  3^^^"/  ""^  3^^öle.    Sie  tun  fo,  als  ob  ber  Heid?sFan3ler  in 
it^rem  (5eifte  ben  Krieg  unb  ben  Fommenben  ^rieben  unb  bas  Krtegs3iel  betrachte.  Da 
bas  2luslanb  gan3  genau  bie  JTteinungen  ber  (Sruppen  Fennt,  bic  um  bas  B.  C.  unb  um 
bie  ̂ r.  gtg.  fid}  gruppieren,  fo  ift  bie  (Sefatjr,  ba%  biefe  Kreife  mit  iljrer  Haltung  bcu 
©lauben  ermerfen,  ba%  ber  Heic^sFan3ler  etn?as  mit  bem  (Seift  jener  (Sruppen  gemctnfani 
t^ätte,  nid?t  gering  3U  fd^ä^en.  Das  märe  ein  Unglü(f  für  bas  Deutfd?c  Heid?  unb  für 
bas  beutfd^e  Paterlanb.  Das  mü^te  bie  Stimmung  im  3"!^"^  nicberfc^lagen  unb  bas 
2luslanb  ermutigen.  21lles,  mas  flau  mad?t  unb  Sd^ujäd^e  3eigt,  mu§  tjeute,  rote  bie  Der« 
l^ältniffe  liegen,  com  Heid?sFan3ler  unb  vom  beutfd?en  PolFe  Dcrroorfen  roerben.  Dem 
Heid?sFan3lcr  felber  Fann  bat^er  bic  parteinat^me  jener  Blätter,  bie  fic^  ben  2lnfc^ein  geben, 
feine  £eibgarbe  3U  bilben,  nur  als  ein  gro§es  UnglücF  erfd^cinen,  benn  aud?  er  mu§  ftd? 
t|eute  über  bie  ̂ mben^en  unb  §iele  ber  oben  geFenn3cid?neten  (Sruppen  üöHig  Flar  ge= 

roorben  fein.  Pom  innerpolitifd?cn  unb  au^erpolilifd?en  (Sefic^tspunFt  aus  btitad^kt^  f'önntt 
nxdiis  für  ben  Krieg  unb  ben  Fommenben  ^riebensfd?lu§  üert^ängnisroUer  fein,  als  ber 
€tnbru(f,  ba%  ber  2leid?sFan3ler  nur  r>on  bicfen  (Sruppen  get^alten  unb  gebecft  roürbc,  ber 
$ro§en  IHel^rl^cit  bes  übrigen  PolFes  unb  feinen  großen  patriotifc^en  Hoffnungen  aber 

ferne  ftelje." 

3ft  ber  Eingriff  ouf  ̂ ggptcn  im  6ommcr  möglich?  ̂ ngeftd?ts  ber  Pcr3ögerung, 
rocld^e  ber  21ngriff  auf  2igypten  burd?  bie  Kriegslage  erlitten  tjat,  ift  man  üielfad?  ber 
Utcinung,  ber  ̂ elb3ug  nad}  ̂ Jlgypten  fei  überl^aupt  nur  in  ben  IPtntermonatcn  möglid? 
unb  müffc  bes  Klimas  rocgen  mit  (Enbe  bes  IHonatcs  l^ornung  abgefc^loffen  roerben. 
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^Ucrbtngs  beginnen  in  mandjcm  f<l?on  im  fen3ntonb  bie  „Ctjamftnc"  genannten 
Ijci^en  Sanbftürmc  burd?  bie  IDüftc  unb  über  bas  tltUanb  3U  fegen  unb  bie  luft  berart 
mit  fetnjtcm  ;^Iugfanbe  3U  erfüllen,  ba§  bie  fonft  fo  glan^enbe  Süblanbsfonne  oft  nur  met?r 

wie  eine  flraljlenlofe  rote  papierlatjipe  am  i^immel  3U  tjängen  fd?eint.  2lber  erftens 
iDetjejt  biefe  Sanbftürme  feinesipegs  alle  ̂ atjre  mit  gleid^er  f^eftigfeit  —  in  ben  legten 
brei  bis  rier  3^f?i^c"  i'or  bem  Kriegsausbrud^e  fpürte  man  tüäljrenb  bes  gan3en  ̂ rütj- 
jabres  faft  nidjts  baoon  unb  !onnte  batjer  täglic^  in  bie  IDüfteniüabis  Ijinter  ber  gitabelle 
üon  Kairo  auf  bie  3^9^  gelten,  ̂ meitens  metjt  ber  Cfjamftn,  ujenn  er  mirflic^  auftritt, 
aas  mit  roller  i^eftigfeit  meiftens  erft  im  (Djtermonbe  ber  ̂ aU  ift,  tjödjftens  nur  bis  3U 
Dier  (Tagen  ununterbrod^en,  voonad}  bann  roieber  eine  XPod^e  l|errlid?fter,  erfrifd^enber 
■Kütjle  infolge  eintretenber  (Segenflrömung  aus  Horben  folgt.  (2rft  im  ITTai  tritt  bann 
aniialUnb  brücfenbe  i^i^e  ber  t)ci^en  ̂ a^ves^eii  ein.  2Iber  fpielte  fid?  nid?t  ber  gan3e 
5c^Iu§aft  bes  5ubanfelb3uges  gegen  bie  IHad^biften  gerabe  im  i^odjfommer  ab?  Unb  ber 
Suban  ift  bod?  ungleich  I^ei^er  unb  fd^müler,  als  ber  ägyptifd^c  Sommer  unb  als  insbc 
fonbere  bas  ftets  üon  ber  See  erfrifd^tc  Kanalgelänbe  üon  Sues  bis  port  Saib.  3n 
iDmburman  3.  B.  fud^t  man  felbft  im  IHonate  X)artung  um  9  längftens  VL^t  r>or= 
mittags,  irenn  bie  luftfpiegelungen  in  ber  XDüfte  begonnen  tjaben,  gerne  ein  fdjü^enbes 
Vad}  auf.  2lber  fd^Iugen  bie  (Snglänber  unb  ̂ igypter  nidjt  bie  Dernid?tungsfd?Iad?t  bei 
(Dmburman  (Kerreri)  gegen  ben  Ct^alifa  2(bbuIIaI^i  unb  feine  IHac^biftent^orben  am  ̂ vociim 
Sc^eibings  unb  bie  bei  Cofdjfi  in  Zlubien  untertjalb  21bu  Simbcl  gar  am  brüten  (£rntings 
—  alfo  im  böd^ften  i^od^fommer?  IDas  aber  Hitd^ener  mit  feinen  cnglifdjen  Sölblingcn 
»nb  ägyptifd?en  ̂ ellad^enfötjnen  fertig  hvadfie,  bas  finb  bod?  wohl  bie  Cürfen  unter 
beutfd^er  (füt^rung  erft  red^t  imftanbe.  Hapoleon  I.  langete  am  erften  f^euerts,  alfo  aud} 
im  i^odjfommer  bei  ̂ Ileyanbrien,  fd?Iug  bie  ITIamlufen  am  2x.  i^euerts  ̂ 798  3U3ifd^en 
€mbabetj  unb  ben  pyramiben,  30g  mit  feinen  ̂ ran3ofen  am  25.  f^eucrts  in  Kairo  ein 
unb  fein  (Seneral  Defaif  rerfolgte  bie  flietjenben  ITTamlufenbeys  nod?  bis  jum  7.  Sen3= 
monbs  ̂ 799  unb  bis  nad?  pi^ilae  obertjalb  2tffman,  tüie  bie  ̂ n^divift  in  ber  redeten  Cor» 
wanb  bes  bortigen  3f^stempels  befagt,  momit  bie  ̂ ran3ofen  il^re  €itelfeit  an  ber  Stätte 
met^rtaufenbjäbriger  Kultur  cereujigtcn.  7li\o  überftürjen  braud^en  fic^  tDot|I  auc^  bie 
Cürfen  aus  flimatifc^en  Hücffxdjten  am  Suesfanal  Feinesn?egs  unb  tun  es  ja  aud?  fid^tlid? 
nid)t.  (Es  ift  barum  nod>  immer  bas  Bcfte  3U  Ijoffen,  and)  xvcnn  [idf  itjr  2(ngrif  auf  bie 
Kanalbefeftigungen  in  ben  Sommer  tjinein3iet^t.  Darin  aber  traben  bie  laut  gemorbenen 
Kleinmutsftimmen  allerbings  red^t,  ba%  bies  ungünftiger  ift,  als  toenn  ber  2ingriff  nod? 
in  ber  !ül^leren  erfolgt  loäre.    Dod?  biefe  Ungunft  gilt  ja  bann  nid^t  bIo§ 
für  ben  2Ingreifer,  fonbern  in  gleid^em  nta§e  aud?  für  bie  Don  ben  €nglänbern  aus  allen 
IDeltgegenben  ber  €rbe  3ufammengeu?orbenen  Derteibigerf(^arcn,  bie  n\d}i  minber 
barunter  3U  leiben  traben,  moburd?  ftd?  bas  Pertjaltnis  wieberum  ausgleid^t.  — 
2lboIf  ̂ arpf. 

3)ic  Strömungen  in  ber  fosittlbemo&ratif d)en  aJlinber^eit.  Die  „€t?emni^er 

Doüsftimme"  fd?reibt,  ba§  in  ber  fo3iaIbemo!ratifc^en  IHinbert^eit  fec^s  r>crfd?iebene  (Sruppen 
©orijanben  feien,  bie  fie  folgenberma^en  fenn3eid?net: 

X,  (Sruppe  Spartacus.  WiU.  bie  Hationen  übertjaupt  abfd^affen  ober  menigftens 
>ie  fo3iaIbemo!ratifd?en  Parteien  in  ben  ein3elnen  £änbern  unb  bie  0rganifationen  als* 
balb  internationalifieren. 

2.  (Sruppe  ber  „iid^tftrat^Ien"  unb  ber  „3"*crnationaIe".  Deru)irft  bicfen  pian, 
will  aber  rücfftdjtslofcn  Klaffenfampf,  ol^nc  auf  bie  £anbesüertcibigung  3U  ad^ten,  unb 
fetjt,  n)ie  bie  erfte  (Sruppe,  bie  ̂ 8  (bas  finb  bie  20  minus  liebfned)t  unb  HüI^Ie)  als 
Sc^u)äd?Iinge  unb  tHemmen  an. 

5.  (Sruppe  £ebebour  —  21boIf  i^offmann.  Het^men  an  ber  gimmenoalber  Konferenz 
teil  unb  rooUen  bie  3"temationaIe  unb  ben  Klaffenfampf  alsbalb  wieber  eröffnen,  geftetjcn 
ober  grunbfä^Iid?  bas  Hcd^t  3ur  lanbesüerteibigung  3U. 



(Sruppe  „tteuc  §cit".  Btßtgt  bie  2Iftton  bcr  20,  tüill  aber  btc  3tttcmattonaIe 
ntdjt  auf  bcm  JDegc  über  ̂ tmmermalb,  fonbern  über  bas  ̂ ^ittnaiiomU  Bureau  im 
f^aag  (frütjer  Brüffel)  neu  beleben. 

5.  (Sruppe  Bernftetn  btütgt  grunbfä^Iic^  bie  lanbesüerteibtgung  unb  tjält  bie  Kriegs^ 
frebitberoiüigung  ujenigftens  für  ̂ ran3ofen,  Belgier  unb  (Englänber  nod?  Jjeute  für  erlaubt; 
aber  bie  Deutfc^en  foHen  burc^  (Entgegenkommen  lieber  Dertrauen  in  ber  3"ternationaIe 
u)erben  unb  fte  auf  biefe  IPeife  n)teber  t^erfteüen.  IDünfd^t  einen  ;$riebensfc^Iu§  unter 
Der^ic^t  auf  (EIfa§=£otijringen,  bas  bann  über  fein  5d?ic!fal  burd?  Dolfsabftimmung  ent« 
fd?eiben  foU. 

6.  (Sruppe:  Die  gro§e  IHet^rt^eit  ber  2Ttinbert?eit  billigt  grunbfa^Iid?  bie  £anbes= 
perteibigung  unb  Kriegsfrebitbewilligung,  n)iÜ  aber  je^t  burd?  Krebitüernjeigerung  gegen 
2tnnejionspIäne  unb  ITtt^ftänbe  in  ber  inneten  Derroaltung  Deutfd^Ianbs  protcftieren, 

JTlit  einiger  Z^onxc  fügt  bie  „(£tjemnt^er  Polfsftimme"  i^in^u:  „Pas  Hegifter  ift 
nic^t  gan3  üoüftänbig,  meil  bie  (Sruppen  aud?  in  fic^  nod?  nid^t  gan5  cintjeitlid?  finb, 

fonbern  fid?  in  mand}cn  fragen  nod?  in  itjrem  eigenen  3ttncrn  bitter  befämpfen.  ..."  — 
IDas  l^ätte  eine  national  gerid^tete  politif  unter  folc^en  Umftänben  erreichen  !önnenl 

bic  bcutfc^länbifc^cn  3uben  roenbet  ftc^  bie  geitfd?rift:  „3m  beutfd?en  Heid?" 
bes  gentrabereins  Deutfc^er  Staatsbürger  jübifd^en  (Slaubens  im  ̂ ebruartjeft  mit  folgen, 
bem  f ettgebrucf ten  2lufruf:  „(Ero^bem  feit  Beginn  bes  Krieges  bie  beutfc^en  3uben  in 
üoüftem  IXia^e  it?re  pfiic^t  erfüllen,  ujerben  je^t  bereits  in  ber  §eit  bes  Burgfriebens 
Stimmen  laut,  bie  it^ncn  mangelnbe  Beteiligung  am  i^eeresbienft,  Kriegsmud^er  unb 
fonftiges  ungetjöriges  Dertjalten  oormerfen.  (Segen  berartige  21nfd?ulbigungen  in  fc^ärffter 
IPeife  ̂ ront  3U  mad?en,  ift  unfere  t^eilige  pj!i(^t.  IDenn  ein5elne  Derfetjlungen  unferer 
(Slaubensgenoffen  »orgefommen  finb,  fo  t^at  bies  mit  it^rem  3ubentum  gar  nichts  3U  tun. 
Bei  ben  Befennern  anberer  Heligionen  ift  (SIeid?es  cielf ad?  feftgefteüt  tDorben;  aud?  tjier 
gilt  ber  Sprud?:  peccatur  intra  muios  et  extra;  ,es  mixb  innerljalb  unb  au§ert?alb  ber 
lUauem  gefünbigt^  Um  gegen  berartige  2lngriffe,  beren  ftärferes  £?erDortreten  nad?  bem 
ifriebensf(^Iu§  nic^t  ausgefd?Ioffen  ift,  möglid?ft  gerüftet  3U  fein,  rid?ten  lüir  an  alle  unfere 
lUitglieber  bie  bringenbe  Bitte,  alle  3u  il^rer  Kenntnis  gelangenben  ̂ äüe  3U  fammcin 

unb  uns  mit3uteilen,  aus  benen  einmanbfrei  tjeroorget^t,  ba§  berartige  ben  '^ubcn  nac^- 
gefagte  i?anblungen  auc^  bei  Hic^tjubcn  rorgefommen  finb."  — 

Portugals  Subaslo^n.  2(Is  3w^^sIotjn  für  ben  liffaboner  Sc^tffsraub  erl^ält 

Portugal  üon  (2nglanb  eine  21nleit?e  üon  300  HTiüionen  ̂ raufen  unb  eine  „Ittiete"  üon 
50  BTillionen  ̂ ranfen  für  bie  Benu^ung  ber  geraubten  Dampfer,  üon  benen  übrigens 
22  unter  37  burc^  abfid?tlid?e  Befd?äbigung  bes  Itlafd^inenraumes  Don  feiten  ber  beutfd?en 
ITTatrofen  brei  IRonate  lang  unbraud?bar  fein  loerben.  IDieüiel  (Selb  (Englanb  3ur  Be= 
ftec^ung  ber  portugiefifc^en  Ittinifter,  ber  Kortes  unb  ber  Preffe  aufgeu)enbet  t?at,  ift  noc^ 
unhtiannt  Vflan  fagt,  ba§  ber  englifc^e  (Sefanbte  in  Itffabon  tjierfür  minbeftens  eine 

IHillion  pfunb  Sterling  »erausgabt  t?at.   („Deutfd?e  Cages3eitung".) 

^Bic  mon  cnglifc^cr  ̂ oton  wirb.  <£ine  (Sefd?ic^te,  „mie  man  englifc^er  Baron 

u)irb">  er3ätjlt  bas  „Ztmerican  inaga3ine".  Der  —  aEerbings  etu)as  3U)eifeIt^afte  —  f?elb 
biefer  (Sefd?ic^te  ift  f?err  IPiUtam  IPalborf  2(ftor,  ber  befanntt  amerifanifd?e  JHuItimillionar, 

ber  je^t  ben  Citcl  eines  Barons  2tflor  üon  £?er»er  daftle  füt^rt.  Das  „2tmerican  ITTaga3ine" 
berid?tct,  ba§  i?errn  2tftor  bie  (Erwerbung  biefes  (Titels  im  gan3en  x  x^/i  tUillionen  Dollars 
ober  nid?t  üiel  ujeniger  als  50  JTttllionen  JTtarf  gefoftet  t^abe.  ̂ n  ben  Dereinigten  Staaten 
ift  biefer  2(ftor  t]er3lic^  unbeliebt,  feitbem  er  im  Z^^k^^  W\  w"ter  ber  Begrünbung, 
2tmerifa  fei  fein  %anb,  in  bem  ein  (Sentleman  leben  fönne,  feine  i?eimat  üerlafjen  l?at 
unb  nad?  €oubon  übergeficbelt  ift.    Dort  bt^ann  er  alsbalb  mit  feinen  2lnftrengungen, 
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eine  gcfcnfd?aftltcf?c  unb  poItlifd?c  Hoüe  im  cngltfd/cn  tebcn  5U  fptelcn.  Der  Eigentümer 
eines  ber  fdjönftcn  £onboner  paläfte,  fansbotone  f^ottfc,  brauchte  gcrabe  bar  (Selb,  unb 
biefe  (Selegentjett  benu^te  2Iftor,  um  itjm  bas  f)aus  ab^ufaufen.  ZTid?t  genug  ̂ atan^ 
erftanb  er  nadi  fnt^et  geit  nod}  einen  3tüeiten  £onboner  palaft,  nämlid?  bas  präd?tige 
Cliücben  f^oufe  an  ber  (Ei^emfe,  bas  bistjcr  bem  i^er5og  von  IPeflminifter  gel^ört  I^atte. 
Bei  biefem  Kaufe  geriet  er  jebod?  mit  bem  f^er3oge  in  einen  Konflikt,  ber  ftar!  nad?  bem 
<Empor!ömmIing  fdimccft.  2lftor  t^atte  nämlid?  bas  £)aus  mit  allem  ̂ ausrat  unb  gubel^ör 
gefauft;  ber  B^ex^oq,  von  tPeflminftcr  forberte  jebod?  bas  (Säftebud/  bes  i^aufes,  ujorin 
fidf  eine  gro§e  2tn3at?I  berüt^mtcr  unb  t)orneI|mer  23efud?er  einge^eid^net  ̂ atien,  als  fein 
pcrfönlid^es  (Eigentum  jurücf.  Die  allgemeine  2Iuffaffung  wat,  ba§  bas  (Säftebud?  bes 
i^aufes  ebenfo  als  Privateigentum  bes  corigen  Befi^ers  an3ufct^en  fei,  tote  etn?a  ein 
Bünbel  priralbricfe  —  aber  f^err  2tftor  wav  tjierüon  nid;t  3U  überzeugen;  er  t^atte  bas 
Baus  mit  allem,  toas  brin  wax  unb  ba3u  getjörte,  gefauft,  unb  fo  gab  er  aud^  bas  (Säfte= 
bud?  von  dliüeben  Boufe  nid^t  t^eraus.  ̂ n^xoi^djm  I^atte  er  bereits  fleißig  von  fid?  reben 
gemad^t,  wenn  auch  nid?t  gerabe  immer  im  üorteiltjafteften  Sinne.  €r  gab  Bälle  unb 
;Jefte,  bie  Ströme  von  (Selb  fofteten.  Die  ameriFanifc^e  §eitfd?rift  redjnet,  ba§  ein  ein3iges 
^eft,  bas  2lftor  bem  gegenu)ärtigen  englifd^en  Königspaare  gegeben  tjat,  itjm  auf  brei 
ITTillionen  XUaxf  3U  ftel^en  geFommen  ift.  2IIIein  bie  Unfid^erl^eit  bes  (Emporkömmlings 
fpielte  it^m  audj  tjier  böfe  Streid^e.  So  tjatte  König  <Zhnaxb^  bamals  noc^  prin3  oon  IPales, 
nad^  langen  Bemül^ungcn  eingewilligt,  2Iftors  (Saft  in  Clineben  f)oufc  3U  fein  unb  bort 
eine  Had?t  3U3ubringen.  Der  2Imerifaner  J^atte  ftd?  ausgebad?t,  ben  prin3en  am  nadj^tm 
morgen  in  einem  pompös  ausgeftatteten  Sd^iffe  auf  ber  St^emfe  fpa3ieren  3U  fal^ren;  aber 
als  er  feinem  (Safte  bas  melbete,  erregte  er  ben  größten  2tnfio§,  benn  ber  prin3  r>on  IDales 
beanfprudjte  bie  Programme  für  feine  Befud?e  felbft  feft3ufe^en,  nidjt  aber  über  fid?  ver- 

fügen 3u  laffen.  Um  3U  poIitifd?em  (Einffuffe  3U  Fommen,  faufte  2lftor  bie  bamals  red?t 

l^eruntergefommene  „paü  ITIall  <&a^ttte",  ben  „®bferr»er"  unb  anbere  Blätter,  bie  er  im 
allerftrengften  Cory^Sinne  leiten  Ite^;  biefe  2lnfäufe  foöen  iljn  im  gan3en  3et|n  ITliÜionen 
IHar!  gefoftet  tjaben.  ̂ 899  gelang  es  itjm,  bie  ZTaturalifation  als  (Englänber  burd?3ufe^en, 
unb  feit  bamals  ftrebte  er  bet^arrlid?  nad?  bem  §iele,  (Eingang  in  ben  britifd^en  2ibel  3U 
ftnben.  €r  ermarb  i^ecer  daftle,  ein  ed?t  mittelalterliches  BaronaIfd?Io§,  wo  2lnna  Boleyn 
einft  bas  £id;t  ber  Wdi  erblicft  bat,  unb  er  fparte  nic^t  mit  feinen  tRillionen,  menn  es 
galt,  fid?  (Einfluß  ober  Beliebtf^eit  3U  rerfd;affen.  ̂ ür  f^ofpitäler  unb  H)otjItätigFeitS3n)etfe, 
für  bie  Kriegstjilfe  unb  ät^nltd?e  (Einrid^tungen  foE  er  3tt)ölf  lUtUionen  ITTarf  ausgegeben 
traben,  perfönlid^en  Derfet^re  tat  er  es  nid^t  metjr  unter  bem  Baren  unb  bem  (Srafen 

unb  als  (Sefellfd^afterin  für  feine  Cod^ter  „mietete"  er  fid?  eine  (Sräftu,  was  it|m  eine  ̂ us= 
gäbe  ron  einer  ITTillion  r>erurfac^t  traben  foU.  Cro^  allebem  blieben  feine  Bemüt^ungen 
um  bie  Derleit|ung  eines  21belstitels  fou)oI)I  bei  ber  fonferpatir»en  luie  bei  ber  liberalen 
Hegierung  nod?  jaf^relang  erfolglos,  unb  erft  bie  gegenwärtige  Koalitionsregierung  iiai 
[id}  gnäbigft  entfd^Ioffen,  ben  beüelnbtn  amcrifanifd?en  JTtillionär  mit  bem  Baronetstitel 
3U  beglücfen.  (Es  ift  ̂ wax  nur  ber  niebrigfte  aller  englifd?en  2lbelstitel,  aber  Baron  2lftor 
von  f^ecer  (£aftle  fann  bod}  je^t  feinen  Si^  im  ®ber^^aufe  einnetjmen  unb  einen  famtencn 
Sd^arlad^mantel  mit  einer  boppelten  Heitre  Don  f^ermelinbefa^  foroie  eine  Baronetsfrone 
tragen.  lüert:  etwa  50  JTliUionen  Xilaxt  BörfenmaFIer,  Kaufleute  ufw,  pflegen  in 
(Englanb  für  it^re  2(belung  nid?t  metjr  als  200000  IHarf  auf3Utt)enben. 

3cic^nunöen  ous  ber  norbifc^sgcrmonifc^cit  aUgtljoloöic.  ITTel^r  als  ein  ̂ a^x-- 
taufenb  traben  bie  Sd^riftfteller,  bie  Did?ter  unb  Künfticr  bes  2{bcnblanbes  it^re  Ceilnal^me 
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bibli[d?cn  Stoffen,  ben  jübifc^cn  iDtc  bcn  c^rifUtc^en  ̂ u^twanht  Das  Ct^rtflctttnm  üer« 
bunfcltc  urtb  ücrbränatc  btc  I^ctmtfc^en  (Segcnftanbc,  bcn  nationalen  Stofffreis  in  einem 
Umfange,  Don  bem  man  flc^  merfl  feine  rechte  Dorfleüung  mac^t.  JX>as  ipäre  aus  ber 
gried?ifd?en  Kultur  unb  Kunft  getDorbcn,  menn  eine  frcmbe  (9eiftesmad?t  bcn  t^ctmifd?= 
nationalen  Stoff frcis  fo  ausgelöfd^t  t^ättc,  ujic  es  bei  uns  ber  ̂ all  uiar!  IDas  tjat  bic 
nationale  Kunft  einem  WnU^  wit  ben  Decfengemälben  IHic^cIangelos  in  ber  Sijtinifd^cn 
Kapelle  an  bic  Seite  3U  fe^en,  beten  Stoff f reis  ber  Bibel  entnommen  tft!  IDcnn  wxv 
etwas  l^aben,  was  bcm  f^omer  ebenbürtig  erachtet  whb  (bie  Hibelungen?),  traben  tüit 
benn  eine  unferer  (Eigenart  cntfpred?enbe  Kultur  unb  Kunft,  bie  n)ie  bie  ber  <Sried?en  ftc^ 
auf  f^omer  aufbaut?  Die  ̂ ragc  fteüen,  tjeißt  fte  beantworten.  legten  ̂ atjrtjunbert 
erft  tft  feit  erber  unb  ber  Homantif  ein  (Ermac^en  bes  (Sermanentums  erfolgt.  2Xber 
immer  ifi  es  nod?  ijöc^ft  banfensmert,  menn  junge  Künftler  ftd?  ber  norbifd/en  Stoffroelt 
^uwenbm^  unb  ftatt  fiad^er  Darftetlungcn  tiefgrünbige,  bebeutfame  2trbeitcn  fdjaffen,  bie 
uns  erft  3eigen,  meldte  ungeat^nten  Sd?ä^c  in  unferer  angeftammten  (Seiftesmelt  liegen, 
bercn  Überlieferung  mir  nur  3U  unferem  größten  Sd^abm  außer  ad?t  gelaffen  t^atten.  3" 
bie  HTobe  mirb  ein  foId?cr  Künftler,  namentlid?  menn  er  tjerb,  fd^mer  unb  gebanFenüoU  ift 
unb  ben  3etrad)tern  Had^fmnen  unb  Dertiefung  auferlegt,  nid?t  fommen.  (Ein  fold^er  echter 
Künftler  ift  ber  UTaler  ̂ ^ans  Steint^ auf cn,  auf  beffen  t^öd^ft  bemerFensmertes  eigen= 
artiges  Sd?affen  mir  bie  2IufmerffamPett  unferer  £efer  befonbers  rid?ten  möd^ten.  Kein 
£iebt)aber  bes  germanifd?cn  IHytt^os  mirb  bereuen,  ftd)  nad?  2X>aljI  Blätter  unb  Zeichnungen 
aus  ber  IDeltfd^öpfungsfage  (Kosmogonie)  ber  (Ebba  ober  ber  Balberfage  bei  bem  Künftler 
3u  befteEen  (Ztnfd?rift:  Berlin. Sübenbe,  potsbamerftr.  23)  unb  er  fann  fo  mit  gan3  geringen 
Koften  ©rtginalc  ermerben  (bie  ̂ anb3eid?nungen  fmb  Fleinen  Umfanges).  2Iuf  biefe  2Irt 
mürbe  ber  guten  Sad?e  gebient  unb  3ugleid7  ein  fd^mer  ringenber  Künftler  unterftü^t,  ber 
uns,  nad?  bcn  bist^erigen  proben  feines  Könnens,  meit  mel^r  3U  fagen  tjat,  als  bie  unenb= 
Itd^c  ITlaffe  ber  iplatUn  Bilbermaler  unb  nid^tigen  Sfi33icrer.  (Es  ift  möglid?,  t>a%  bie 
großartige  Sd?öf>fung  ßans  Steintjaufens,  bie  uns  3um  erften  JTtale  3eigt,  baß  bie  norbifc^* 
germanifd^e  Kosmogonie  an  ©effinn  ber  Kosmogonie  aller  anberen  Völht  meit  überlegen 
ijt,  fpätcr  in  einer  bcfonbcren  Bilbmappc  mit  farbigen  Blättern  erfd^eint. 

Dr.  (Ernft  IDac^Icr. 

©cbonhcn  eines  i^oHönbcrs  über  bcn  Wüikxitq,  Von  (E.  van  Dicren,  praPt. 

■2lx^i  in  2Im^crbam.  2lus  bem  f^oEänbifd^en  übcrfc^t  üon  Dr.  ̂ .  toiticus.  ((£oncorbia, 
Deutfd?e  Pcriagsanftalt,  Berlin  SW.  {\).   preis  ̂ ,so  IH. 

Der  Perfaffer  biefes  Buddes,  ein  hefannUt  t^olläubifc^cr  2Ir3t,  t^at  es  als  feine 
pfüd^t  erachtet,  als  ZTeutraler  ber  großen  ̂ a^l  Sügner,  Derleumber  unb  i^aßfäer,  bie 
namentlich  in  i^oUanb  it^r  fthmä^Itd^es  ̂ anbmerf  betrieben,  entgegen3utrcten  unb  feinen 
jnitbürgecn  über  biefe  gcfät?rlid?en  (Elemente  bie  2Iugen  3U  öffnen.  2(Is  bas  Bud?  in 
£)oIIanb  erfdpten,  mirPtc  es,  mie  ein  nieberlänbifd^es  Blatt  bemerft,  mie  ein  reinigenber 
Sturmminb.  3"  befonbers  bemcrfensmerter  IDeife  gct|t  ber  hoHäubifc^e  Derfaffer  mit  bem 

burd?  feine  Dcutfc^feinblichPeit  befannten  Blatte :  „De  Celegraaf"  ins  <5erid?t.  Die  üom 
Pcrfaffer  im  Sommer  p.  3'  in        ̂ rage:  3fi  delegraaf"  eine  englifc^e 
Rettung?  ausgefprod^ene  propIje3eiung  tft  in3mifchen  burc^  bie  neuerlichen  (Ent^üßungen 
in  ̂ ollanb  beftätigt  wotbtn.  Die  ron  aufrid^tiger  IDahrheitsIicbe  befeelte  Sd?rift  mirb 
auch  in  Deutfchlanb  biefelbc  Beachtung  ftnben,  bie  ihr  im  i^eimatlanbe  bes  Derfaffers 
cntgegengebrad)t  morben  ift. 

5ür  bie  Hcbaftion  Detantioortttc^ :  Dr.  5djmibt<><Sil»lcl?enfeIs  in  ̂ riebenau  bei  Berlin,  Kaiferallee  159. 
2Ibgcfd?fofyen  am  29.  5.  {6. 

Drurf  üon  Dr.  £.  Honnes  (Erbe«  (Drucfcrei  ber  Dorfjeituna)  in  Qilbburg^attfen. 



^3  2Uonatsfd?rtft 

für  prafttfdje  polittf,  für  politifdje  Btlbung  unb  Crjietjung 

auf  btologtfd^ßr  ̂ runMagc. 

Herausgeber:  Dr.  Sc^tniM« ^tbid^enf eis. 

(2tls  „PoIittfc^=2tnt{?ropoIogtfd^e  ^epue"  begr.  \90\  ron  £u6u)ig  IDoItmann.) 

^tl'lttiliftflPhttttlltnilPIt  I'e3tßt?ert  burc^  bic  poft,  alle  3ud?tjanblungcn  ober  bitcft ^H^JttHytlVUmamiHi;!!,  jj^m  Derlag.  —  Bcjugsprcts:  ̂ ür  Deulfd?Ianb  unb  0fter* 
rctc^'Ungam  ganjjatjrltd?  XTT.  ̂ 2, — ,  tjalbjät^rltc^  ITT.  6, — ,  üterteljat^rlid?  JTT.  3, — ;  ffir  bas 
2l»slanb  gan3jätjrltd?  ITT.  ̂ 3, — ,  tjalbjäJjrltc^  HT.  6,50,  ©ierteljäljrltd?  ITT.  3,25.  €tn3elnummem 
tDcrbcn  nur  für  ItT.  ̂ ,25  ahQeg,then.  —  2iüe  bic  Leitung  an^z):imben  gufenbungcn  finb  ju 
richten  an  ben  l^^^^wsgcbcr:  Dr.  5c^mibt»<5ibtc^cnfcl5,  Bcrltn=;^rtcbenau,  Katfcrallec  ̂ 38. 

f)clbtfd?c  un^  I)änMertfd?e  Staatsfunfi 

Dom  f^crausgcbcr. 

Sc^on  im  ̂ ebruarl^eft  \9\6,  5.  572  ipurbe  auf  6en  ujeltmeiten  Unter» 
fd^ieö  5U)if<i?en  Staatsmännern  5er  {?elöifd?en  un6  öer  J^dnMertfd^en  2trt 

im  DorübergeJ?en  f?tngeu?iefen.  IPte  mit  ben  Perfonen,  fo  rerl^ält  es  [xdf 

natürlici?  aud^  mit  6en  Sad^en,  6.  l),  mit  6en  in  beiöen  fällen  5U  löfenöen  - 

2lufgaben/  6ie  in  flarer  2tusprdgung  —  toas  nid^t  immer  5Utrifft  —  foiüo!?! 

in  öen  fielen  toie  in  6en  IHitteln  un6  XDegen  J^immeltoeit  —  man  fönnte 

aud?  fagen  {^öUentoeit  —  poneinanöer  gefd^ieöen  finö.  (£s  fin6  eben  von 
©runö  aus  anöere,  ja  diametral  entgegengefe^te  IDeltanfd^auungen  un6 

Cebensauffaffungen,  5ie  in  beiöen  fällen  für  6ie  perfönlid^e  £ebens=  roie 

für  öie  Staats!unft  roeg»,  maf»  un5  5ielgeben5  ftn6. 

Die  Kluft  5tt>if(^en  5en  beiöen  ift  wol}l  immer,  minöeftens  folange 

t)orl?an6en  gen?efen,  als  es  lltenfd^en  un5  menfd^Iid^e  ̂ emeinujefen  vtx= 

tt)i^elterer  Tixt  gibt;  fte  ift  aber  nod?  niemals  mit  folc^er  rpeitJ?inIeud?ten6en 

KlarJ^eit  un6  fold^er  übertDdItigenöen  tDud^t  5utage  getreten,  roie  in  öiefem 

größten  un6  furd^tbarften  aller  Kriege.  Sd^on  öaraus  fönnte,  müf te  man 

f daliegen,  6ag  nad?  fold^en  (£reigniffen  nid^t  alles  beim  alten  bleiben 
fann,  öaf  ujir  am  Dorabenö  einer  tDeltfataftropl^e  unö  einer  tDeltenmen5e 

^rögten,  allergrößten  Stiles  ftel^en.  (Etroas  Sl?nlid?es  mag  fd?on  mef?r= 
mals  öagemefen  fein,  ein  ©leid? es  nod?  nid?t. 

p«Ktifd?«Jlnt^roporogtf(i?e  rnonatsf(*?rtft. 5 



(£ntu)ic!Iungen,  Dernjicflungen  unö  1iaia^ttopl}tr\  äljnltd^er  2lti  mußten 

in  immer  größerem  Umfange  entftef^en  unö  üor  ftd?  geF?en  Don  6em  2tugen 

bli(fe  an,  als  öer  ̂ enfd?  ftd?  von  6er  Halur  5ur  Kultur  erl?ob,  als  er 

nic^t  meJ^r,  tote  jeöes  anbere  <5ef^öpf,  blof  öen  Haturgefe^en  untermorfen 

war,  fonöern  öarüber  I?inaus  fid^  felbft  (ßefe^e  gab,  als  er  erfannte  unö 

bzfannit,  was  gut  ober  böfe,  fd?ön  o6er  l?äglid?,  geredet  o5er  ungered^t  ift 

be5tr>.  für  eine  beftimmte  ̂ emeinfd?aft  fein  foU.  Solange  öer  Zltenfd?  ein 

blofes  Icaturmefen  mar,  ftanö  er  rxod}  „jenfeits  üon  gut  un6  böfe",  tat 
er  rein  inftinftiD,  fonöer  Sfrupel  unö  ̂ lueifel  5as,  tpas  il?m  feine  befonöere 

(für  getDiffe  ̂ votdt  pollfommen  oöer  unpoUfommen  angepaßte,  ftarfe  o5er 

fd^ipad^e)  Hatur  gebot.  (£r  fonnte  nid?t  ober  60^  nur  gans  r>orübergeI?en6 

irren,  roeil  6ie  Hatur  felbft  jeöen  3»^J^^ii^  fofort  06er  feJ^r  balö,  unmittel* 
bar  06er  mittelbar  beftrafte,  unö  5n?ar,  je  nad}  öer  Sd^toere  öes  ̂ alles, 

mit  5d^mer5,  Sied^tum,  Coö,  enttpeöer  für  feine  ein5elne  Perfon,  06er  für 

öas  (ßemeinfd^aftsroefen,  5em  er  angel^örte,  öas  iF?n  fd^ü^te  unö  ftü^te. 

Sd^on  mit  6em  erften  Sd^ritte  über  öie  Hatur  f^inaus  5ur  Kultur, 

über  6as  inftinftire  ̂ efüJ^I  5um  bemugten  ®eift  bz^ann  für  öen  ZRenfd^en 

öas,  toas  man  in  engeren  @ren5en  £ebensflug{?eit,  Sebensfunft,  in  toeiteren 

(Srenjen  unö  auf  I?ö(?erer  Stufe  politif,  Staatsflugl^eit,  Staatsfunft  nennt. 

Pamit  eröffnete  fid?  öer  IHenfd?  für  öen  Kampf  um  Dafein  unö  Utad^t 

größere  ̂ öglid? feiten,  fe^te  fid?  aber  aud?  größeren  <5efa{}ren  aus.  VOag,U 
er  fid^  öabei  3U  ujeit  t)or,  perlor  er  HTutter  Hatur  gan5  aus  öen  2lugen, 

oöer  ht^ann  er  gar,  fie  5U  uerad^ten,  il^re  tparnenöen  £tl)vtn  in  öen  IPinö 

5U  fd^lagen,  bann  rä^te  fie  fid^  früJ^er  oöer  fpdter,  unö  5tDar  um  fo  furd?t= 

barer,  je  n)iffen=  unö  geroiffenlofer  er  fi^  über  fie,  öie  Urquelle  aller  ©e= 
funöf^eit  unö  Kraft,  l^inroeggefe^t  l?atte.  Dapon  er5dl?len  öie  myftif^en 

IHytl^en  öer  Dor5eit  toie  öie  urfunölid?  beglaubigte  ®efd^id?te  rec^t  grauftge 

Dinge.  (Sine  folc^e  Had^e  öer  Hatur  unö  suglei^  eine  mel^r  oöer  toeniger 

meitgel^enöe  Hücffel?r  5U  il^r  ift  öer  Krieg,  unö  öa  öer  Krieg  ftets  in  irgenö= 

einem  Sinne  „öie  ̂ ortfe^ung  öer  politif  mit  anöeren  2Ttitteln"  ift  —  es 
gilt  öas  für  öie  3^^^^^P<^Ii^i^  (Heüolution)  mie  für  öie  2(ußenpoliti!  — : 
fo  fpric^t  Sieg  oöer  Hieöerlage  im  Kriege  sugleid?  aud?  öas  Urteil  öarüber, 

ob  öie  politif,  öie  mit  2(bfid^t  öal?in  fül?rte,  rid?tig  oöer  falfd;  war.  IDie 

öer  <5eneral  von  (Elaufemi^  öiefe  eine  Beöeutung  öes  Krieges  rid?tig 

erfannte,  fo  eral^nte  Bismarcf  jene  anöere,  inöem  er  fagte:  „Der  Krieg 

ift  öer  natürlid^e  <5uftanö  öes  Utenfd^en.  tDen  er  nid?t  umbringt,  öen 

mad?t  er  gefunö." 
2lus  öer  @röße  unö  ̂ urd^tbarfeit  öes  gegeniüärtigen  Krieges  fann 

man  ungefäl^r  ermeffen:  einerfeits,  in  roeld^em  Umfange  unö  in  u?eld?em 
öraöe  öie  europdif^e  Kulturipelt  von  öer  gefunöen  Hatur  unö  roal^ren 

Kultur  fid?  entfernt  l?atte,  anöererfeits,  lüie  falfd?,  roie  rerblenöet  öie  Politif 

geujefen  fein  muß,  öie  öiefen  Krieg  abfid^tlid?  l?erbeigefül?rt  l}at  Daß  öa= 
bei  öie  Hac^e  öer  beleiöigten  ITatur  unö  Kultur  in  gemiffem  UÜaße  aud^ 
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uns,  öie  Steger  trifft,  ift  nur  geredet;  öenn  and}  mir  l}aiUn  uns  Dor  öem 

Kriege  in  5er  gebadeten  ̂ inftdjt  mit  nid^t  geringer  Sd^ulö  belaöen.  2lud? 

unfere  Cebensmeife  un6  aud?  unfere  Politif  ift,  tx?enn  aud?  in  anderem 

ITTafe  als  bei  unferen  ̂ Jeinöen,  f^ilfd?,  natur=  un6  fulturroiörig  gemefen, 

3nöeffen  Ijai  fid?  6as  Utaf  öer  Strafe  im  gan5en  —  abgefel^en  pom  (£in= 
5elnen  —  fd^on  banad}  bemeffen  unö  tr>ir6  fid?  no^  meiter  banad^  abmeffen, 
it>ie  fef?r  5ie  eine  un6  6ie  anöere  Partei  6ie  Had^e  6er  beleiöigten  Hatur 

unö  Kultur  reröient  l}at  2lud?  6ie  pro^enl?afte  neue  IDelt  jenfeits  5es 

„grofen  Ceid^es",  bk  fid?  über  öie  unferige  fo  erJ^aben  porfommt,  toirö 
nod^  öaran  glauben  müffen.  3^?^  ̂ od?mut  mirö  fd^recflid?,  t)ielleid?t  nod? 

fc^recflid^er  5U  ßaU  fornmen,  als  öas  im  Zltutterlanöe  i^^rer  2(fterfultur 

frül?er  oöer  fpäter,  plö^Iid?  06er  allmäJ^Iid^  gef d?eJ?en  roirö. 

S^on  aus  öiefen  fur5en  rorbereitenöen  2ln6eutungen  ergibt  fid?  ein 

gemiffer  ̂ intergrunö  unö  eine  geroiffe  Perfpeftioe  für  öie  Kenn^eid^nung 
unö  Bewertung  öes  l}kt  in  ̂ eöe  ftel^enöen  ̂ egenftanöes.  Utan  vermag 

5U  aF^nen,  6af  es  fid?  öabei  um  6as  (£rfte  unö  6as  £e^te  alles  menfd?« 

Iid;en  IDiffens  unö  Könnens:  auf  öer  einen  Seite  um  öas  ̂ röfte,  (£öelfte, 

€rJ?abenfte,  auf  öer  anöeren  Seite  um  öen  tiefften  2lbgrunö  öer  ̂ emein= 
^eit  unö  Hieöertrad?t  I^anöelt.  ITtan  fielet  fd?on  öun!el  öas  gute  unö 

öas  böfe  Prin5ip/  0rmu5Ö  unö  2ll?riman,  Balöer  unö  ̂ ööur,  ̂ ott  unö 
Ceufel  aus  öem  Urquell  öes  Seins,  aus  öem  Brunnen  öer  Xlrö,  n?ie 

unfere  germanifd^en  Porfal^ren  fagten,  emporfteigen  unö  miteinanöer  um 

öie  tDeItl?errfd?aft  ringen.  Diefer  ©egenfa^,  öiefer  „Dualismus",  erfd^eint 
in  einer  J^armonifd?  georöneten  IDelt  fonöerbar,  aber  t)ielleid?t  muf  öas 

unter  unrollfommenen  IRenfd^en  fo  fein,  rielleid^t  l}ai  (5oet!^e  red^t,  rpenn 

er  im  „ßan'\V'  feinen  (Seringeren  als  öen  ̂ errgott  felbft  fagen  lägt: 
„Des  Ittcnfd^en  Cätigfett  fartrt  all3u  leicht  erfd^Iaffen, 

(Er  liebt  fic^  halb  bie  unbebingte  "Ru^; 
Drum  geb  idf  gern  il^m  ben  (SefcIIcn  ju. 

Der  rci3t  unb  tütrft  unb  mu§  als  Ceufel  fdjaffen." 

IPie  tt>enig  erft  öas  IDefen  öer  Staatsfunft  im  l?öl?eren  Sinne  miffen» 
fd^aftlid?  ̂ tfa^t^  gefd^toeige  öenn  erforf d?t  ift,  5eigt  fid^  fd?on  öaran,  öaf 

meines  IDiffens  bisf^er  nod?  immer  nur  r>on  öer  Staatsfunft  fd?led?tl?in, 
als  toie  von  einer  ein5igen  unö  in  fid?  einigen  Sad^e  öie  ̂ eöe  geroefen 

ift,  öaf  man  alfo  öie  5U)ei  r»on  ®runö  aus  rerfd^ieöenen  2trten  öerfelben 
bisl^er  nod?  gar  nid?t  erfannt  unö  amxtannt^  öas  Problem  alfo 

nod?  nid?t  einmal  rid)tig  geftellt  l?at.  Unö  öod?  ift  öas  öie  erfte 

Porausfe^ung,  unter  öer  überl^aupt  Klarl?eit  unö  XDat?rl}eit  in  öie  fonft 

unentujirrbare,  für  gemiffe  UTenfd?en  l^öd^ft  rermicfelte,  roeil  von  anöeren 

üielleid^t  abftd^tlid?  rertoirrte  Sad^e  gebrad?t  toeröen  fann. 

VTian  fenn5eid?net  öas  IDefen  öer  l?elöifd?en  Staatsfunft  einerfeits 

unö  öer  l?änölerifd?en  anöererfeits  gan5  einfad?  unö  öod?  im  n)efentlic^en 

fd)on  erfd?6pfenö  öaöurd?,  öag  man  öie  eine  ftaataufbauenö  unö  \iaaU 

5* 
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erJ^altenö,  6ie  anöere,  fotpeit  öer  „StaaV  öabei  überl^aupt  in  Betracht 

fommt/  abbauenö,  ausbeutcnb,  5erftören5  nennt.  (Eine  rein  l?dn5Ienfd?e 

Politi!  {?at  öenn  au^  nod?  niemals  irgen6n?o  unö  irgenömann  ein  Siaats-- 
roefen  im  Sinne  6er  r>oIIftän6igen  unö  l?armonifd?en  Organifation,  alfo 
ein  eigentlid^es  Staatsroefen  gefd^affen,  aber  fd?on  red^t  mele  Dernid^tet. 

Soroeit  öie  J^änMerifc^e  Politi!  überl^aupt  auf  eine  gefellfd^aftlid^e  <Drgani= 
fation  5um  ̂ votdt  größerer  IHad^tenttDicFIung  ausging,  mar  es  ftets  eine 

banöenartige  5um  3n)ecfe  gemeinfamen  Haubes  ober  gemeinfamer  n>irt= 
fd^aftli^er  2(usbeutung.  €s  märe  if?r  aud?  gar  nid?t  mögli^,  ein  I?öJ?er 

entipic!eltes/  organifd^  abgeftuftes  ̂ emeinroefen  ju  fd?affen,  meil  fie  bann 

bas  hanbznl}afk  Prin5ip  6er  ̂ leid^berec^tigung  aUer  (£in5elnen,  6en  ab= 
foluten  3^^iJ^^^^^I^s^iis  €iberalismus  aufgeben  müfte.  2ln6ererfeits 

it)ie6erum  mug  fie  6ies  Prin5ip  6er  ̂ leid^bered^tigung  aller  (Einseinen 
beim  ̂ ufammenleben  mit  an6eren  als  täufd?en6en  Höbtt  aust^dngen,  roeil 

nur  6a6urc^  6ie  ̂ cin6Ier  un6  Häuber  für  fxdf  ein  Porred^t  un6  fd^Iieflid? 

6ie  abfolute  ̂ errfd^aft  über  6ie  an6eren,  6.  J?.  alle  el?rlid?  Sc^affen6en 

erlangen  fönnen.  Sie  miffen,  6a|  ̂ leid^bered^tigung  für  fie  un6  il^re 

Pra!tifen  fopiel  roie  Beoorred^tung  ift.  Unter  (£l?rli(^en  ift  6er  Hnel^rlid^e 

ftets  im  Porteil/  falls  er  nid^t  als  unel^rlid?  gebran6marft  ift. 

^ür  eine  fold^e,  auf  6ie  geiftige  un6  materielle  Sd^öpferfraft  an6erer 

gegrün6ete  Sd^maro^ere^iftens  räuberifd^er  o6er  l?än6lerifd?er  2Crt  mar  in 

frül^eren  Seiten  6ie  pon  ftarfen  Zltauern  umgebene  un6  —  im  5^lle  6er 

l?än6lerifc^en  2lrt  —  pon  Söl6nern  pertei6igte  Sta6t/  o6er  eine  3^f^I 
Zlteere,  o6er  eine  fc^mer  sugdnglic^e  Zlteeresfüfte  6er  befte  Sd^u^.  €rft  in 

neuerer  ̂ eit,  als  es  6er  l?dn6lerif d?en  un6  rduberifd?en  Politif  —  fonft 

lebten  i)dn6ler  un6  Hduber  gemöl^nlid^  in  einer  2(rt  pon  Symbiofe  (£ebens= 

gemeinfd?aft)  miteinan6er  —  gelang,  in  6ie  pon  l}el6ifd?er  Staatsfunft 
gefd^affenen  öemeinmefen  gemaltfam  o6er  frie6lid?  erobern6  ein5u6ringen, 

l^aben  fie  einen  eigentlid^en  Selbftfd?u^  nid^t  me(?r  nötig.  Die  organif^ 

geglie6erten  un6  militdrifd?  ftraff  organifierten  Staatstpefen  l?el6ifd?er  Tltt 

hkttn  je^t  untpiffentlid?  6en  Sd?u^,  6en  fonft  6ie  Pon  2^duberban6en  o6er 

Söl6nern  ((£on6ottieri)  pertei6igten  Sta6tmauern/  o6er  6ie  3"!^^/  ̂ ^^^ 

fd^mer  5ugdnglic^e  IHeeresMfte  gemdl^rte.  Diefer  merfmür6ige  5uftan6  ift 

eine  befon6ere  €igentümlid?feit  unferer  fogenannten  „mo6ernen",  Pon 
gemiffer  Seite  fo  piel  gepriefenen  ̂ ii'ilifation:  —  in  tDaf?rl?eit  ein  per« 
blüffen6er  tEriumpl?  mo6erner  tEdufc^ungsfunft.  ZHan  fönnte 

allenfalls  perftel?en,  6af  eine  gern  alt  f  am  e  (Eroberung,  ein  rduberifd?er 

€inbrud?  in  l?el6ifd?  organifierte  Staatstpefen  immerl^in  mögli^  ift,  menn 

aud?  natürli^  nur  im  ̂ alle  entfpred?en6  meit  fortgefd^rittener  (Entartung, 

fd^iper  perftdn6lid?  ift  6agegen  6ie  frie6lid?e,  rein  l}dn6lerifd?e  Eroberung. 

2Xuc^  6iefer  muf  felbftperftdn6lid?  ein  entfpred?en6er  Verfall  6er  be5Üglid?en 
Staatsmefen  porausgegangen  fein;  aber  felbft  6ann  ift  6er  frie6lid?e  €inbrud? 

un6  6ie  fc^lieglid^e  (Eroberung  eben  nur  6ur^  eine  in  il^rer  2(rt  gran6iofe 
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Cdufd^ungs=  un6  PcrftcIIungsfunft  öenfbar.  Um  eine  fol^e  l}anbdt 
es  ftd?  öenn  and}  bei  6er  l?dn6Ierif d?en  Politif  im  ̂ egenfa^e  5ur  J?elöif d^en. 

(Erflere  ift^  ruie  6er  ̂ eift  6er  Perneinung  felbft,  ftets  negatit)  in  be5ug 

auf  alles,  n?as  6er  l?eI6ifd?e  @eift  un6  6ie  if?m  enlfpred?en6e  £ebens=  un6 
Staatsfunft  gefci^affen  l)at^  was  er  erl^alten,  o6er  auf  eine  nodj  l?öl?ere 
(Entroicflungsftufe  bringen  roill.  Zcafürlid?  6arf  aber  6ie  I}än6Ierifd^e  Politi! 

xl}un  negatiren,  unfd^öpferifd^en,  ja  ausbeuterifd^en  un6  sule^t  5erftören6en 

Cl^arafler  nic^t  offen  5ugeben,  Sie  muf  pielmeJ^r  6ie  poIitifd?en  IDerte  fo 

umsumerten,  um5u6eulen  fud?en,  6ag  il?re  Se^ung  als  pofitip,  fortfd^rittlid?/ 

6ie  6es  I?el6ifd?en  ̂ eiftes  6agegen  als  negatir»,  rücffd^ritllid?  „reaflionär" 
erfd^eint.  5eIbftDerftän6Iid?  ift  6as  nur  6urc^  eine  6irefte  o6er  in6irefte 

Perleum6ung  6er  von  l?eI6ifd?er  Staats=  un6  £ebensfunft  gefd^affenen 

^od?f ulturellen  IDerte,  namentlid?  il^rer  fo5iaien/  ftaallid^en  un6  n)irtfd)aft= 

lid^en  (£inrid?tungen  möglid?.  Sie  nennt  alfo  5.  3.  jene  geiftige  un6  fitt= 

lid^e  ̂ reil?eit,  toie  fie  6er  l}eI6ifd?e  ̂ eift  meint,  „Kned^tfd^aft"  un6  fe^t 

6afür  als  „^reil^eil"  6as,  n?as  im  (5run6e  nur  fd^limmfte  perfönlid^e 
IDillfür,  abfoluter  3"^ii'i^ii^^li^i^ii^  if^-  Hatürlid?  roeif  fie,  6af  6iefe 

IDillfür  bis  5U  einem  (5ra6e  nur  für  6te  5ur  „Ban6e"  @el?örigen  gegen= 
über  6en  auferl^alb  Stel?en6en  möglid?  ift,  menn  nidfi  6ie  allgemeine 

2tnard?ie  eintreten  foU.  Hber  folange  nod^  6ie  vom  l?el6if d?en  Reifte 

gefd^affene  0r6nung  einigermaßen  beftel^t  un6  erl^alten  whb^  ift  6ie  ̂ efal^r, 

lüeld^e  6ie  „Ban6e"  mit  6er  von  il?r  t)erfün6igten  „^reiljeit"  läuft,  nid?t 
all5U  gro|.   (Ebenfo  mnnt  fie  jene  l^eilfame  ftaatlid^e,  fo5iale,  t»irtfd?aftlid?e 
0)  r6nung,  jenes  möglid^ft  t)ollftän6ig  un6  l^armonifd),  nad}  6em  Porbil6e 

eines  gefun6en,  ftarfen  un6  fd^önen  (Drganismus  aufgebaute  ̂ emeinruefen 

1)  el6ifd?er  2(rt,  6as  je6em  6as  Seine,  nid^t  6em  einen  5U  üiel,  6em  an6eren 

3U  roenig  geben  u>ill  un6  6as  6arum  —  bei  6er  natürlid^en  llngleid^l^eit 

6er  IHenfd^en  —  eine  gen?iffe  fo5iale  2(bftufung  l^aben  muf,  llngered?tig= 
feit,  Ungleid^l^eit,  llnbrü6erlid?!eit  un6  fe^t  6afür  6as  gleid^e  Ked^t  für 

alle,  aud?  für  6ie  von  Hatur  un6  liultur  nod?  fo  Ungleid^en  un6  Hm 

n)ür6igen.  2tud?  6as  ift  natürlid)  nur  ein  Höbtt  für  6ie  Dummen,  6er 

\l}t  nid?t  fd?a6et,  6enn  fie  u)eif,  6ag  6iefes  gleid^e  „Hed?t"  —  gera6e  roie 

jene  „^^eil^eit"  —  in  XDal?rl?eit .  u?ie6er  nur  für  6ie  5ur  „Ban6e"  ̂ el^örigen 
beftel^t  un6  6af  für  6as  Ulaf  6er  Hed^te  6er  übrigen  nad?  mie  por  6ie 

IRadit,  namentlid?  6ie  ipirtfd?aftlid?e,  6er  ̂ eid^tum  entfd?ei6et;  aber 

fie  bel?ält  6iefes  IPiffen  forgfältig  für  fid?  un6  lenft,  u>enn  etma  l}ie  un6 

6a  6ie  rid?tige  (Einftd^t  auf6ämmert,  6ie  öffentlid?e  2lufmer!famfeit  flugs 

auf  an6ere,  für  fie  gleid^gültige  06er  nü^lid^e,  6.  {?.  6er  l?el6ifd?en  Ö)r6nung 
fd?d6lid?e  Dinge  ab.  Der  6umme  Pöbel  06er  6er  6umme  Staatsmann, 

aud?  menn  er  fid?  nod?  fo  „gebil6et"  un6  „aufgeHdrt"  6ünft,  a(?nt  von 
6iefer  2tbfid?t  geroöl^nlid?  nid?t  6as  geringfte. 

2iud}  in  je6er  an6eren  Besiel^ung  seigt  fid?  6ie  l}dn6lerifd}e  Staatsfunft 
als  6as  n)t6erfpiel  6er  l?el6ifd?en.    Wo  5.  B.  6iefe  auf  (Eintrad^t  un6 
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(Einigfett  ausgeljt,  6a  ftiftet  jene  ̂ vokitad}t  mb  Uneinigfett.  Sie  mug 

öas,  roeil  fonft  eine  Banöe  von  pergleid^weife  roenigen  (£in5elnen  ni<^t  eine 

grofe  IRaffe  be{?errfd?en  unb  ausbeuten  fönnte.  (Setoif  fönnen  menige^ 
fann  fogar  ein  (Einselner  ein  gan5e5  grofes  unö  in  fxdf  polI!ommen  einiges 
Polf  be{?errfd)en,  aber  er  mug  6ann  6as  nötige  2lnfeJ}en  unö  Pertrauen 

genießen.  Diefes  2tnfel?en  un5  Dertrauen  fönnen  2lusbeuter  niemals 

ober  niemals  lange  erl^alten,  unö  öarum  eben  müffen  fol^e  ̂ errfc^er  5ie 

BeJ^errfc^ten  gegen  einanöer  ausfpielen,  toas  fte  gen)öJ?nIid?  nur  bnxdi  (£r= 

regung  von  ̂ tpietrad^t  erreid^en  fönnen.  „Divide  et  impera"  ift  6arum 
für  folc^e  ̂ errfd^er  5as  (ßel^eimnis  6es  (Erfolgs. 

Das  gilt  fou)ol?I  im  3nnern  xvk  auferl?alb  6er  von  6er  t?cin6Ierif d?en 

^ad^tpolitif  bel^errf^ten  o6er  für  il^re  ̂ errfd^aft  in  2tnfprud^  genommenen 

Staatsa)efen.  Ztatürlid?  müffen  6ie  nötigen  Porbe6ingungen  6afür  r»orl}an6en 
fein  o6er  r>on  iJ?r  gefd^affen  n)er6en.  Wo  es  alfo  nod?  feine  eigentlid^en 

politif^en  Parteien  —  ban6enl}afte  0rganifationen  —  gibt,  6a  fud?t  fie  foId?e 
mit  allen  ITtitteln  ju  bil6en  un6  6ie  jeweilig  ftärffte  r>on  il^nen  unter  il^ren 

€inf[uf  5U  bringen,  (ßelingt  iljr  6as  nid?t,  6ann  befdmpft  fie  6iefe  partei 

folange,  bis  6ie  übrigen  6erfelben  6as  ̂ leid?gea>id?t  l^alten  o6er  eine  an- 
6ere,  r>on  il?r  befon6ers  begünftigte  partei  6as  llbergen?id?t  erl^ält.  3e^t 
forgt  fie,  6af  6ie  übrig  bleiben6en  Parteien  fi(^  untereinan6er  ungefdl^r 

6as  ̂ lei^geroid^t  Italien,  6amit  fie  mit  6er  üon  il?r  befon6ers  begünftigten 

Partei  für  je6e  il?r  nü^lid^e  Befd^luf  faffung  eine  Zltel?rl?eit  Ijerüorbringen  fann. 

©enau  fo,  mie  6iefe  innerftaatlid?e,  ift  il?re  5tDifd?enftaatlid?e  (inter= 

nationale)^)  Politif.  2lud}  l^ier  muß  fie  6en  jetoeilig  ftdrfften  o6er  Don 
Hatur  am  beften  gefd^ü^ten  ̂ rofftaat  unter  il^ren  (Einfluf  o6er  momöglid? 

unter  il?re  abfolute  ̂ errfd)aft  bringen,  ̂ ai  fte  6as  erreid^t,  6ann  fud?t 

fte  mit  ̂ ilfe  6iefes  (Srofftaates  bei  6en  übrigen  6ie  IHad^tfaftoren  fo  3U 

verteilen  un6  gegeneinan6er  5U  rid?len,  6af  möglid?ft  roUfommenes  (5leid?= 

gereicht  beftel^t.  Sie  nennt  6as  6ann  „göttliche  0r6nung",  „€r(}altung 

6es  5rie6ens",  „^ortfd^ritt  6er  gii'ilif ation",  „giel  6er  irtenf^l?eitsentn)icf= 
lung"  06er  u)ie  gera6e  6as  gangbarfte  Hto6efd?lagioort  6as  angeblid) 

„l)öd?fte  <5ut''  bt^tid}ntt  (Gelingt  es  il?r  aber  nid?t,  6as  jetDeilig  md^tigffe 
06er  am  md^tigften  aufftreben6e  grofftaatlid^e  <5emeinn)efen  unter  il^ren 

(Einfluf  06er  unter  il^re  ̂ errfc^aft  5U  bringen,  6ann  fuc^t  fie  es  auf  ie6e 

IDeife  in  6er  öffentlid^en  ̂ Tleinung  5U  t)er6dd?tigen,  5U  r>erleum6en,  5U  be- 
fd?impfen,  6amit  alle  übrigen  2lngft  06er  2lbfd?eu  r>or  il^m  befommen  un6 
5U  einer  Koalition  gegen  6asfelbe  fid?  bereit  fin6en  laffen.  Wian  follte 

meinen,  6iefes  IRittel  ipdre  fo  plump,  6af  nur  6ie  2(ller6ümmften  6arauf 

f?ineinf allen  fönnten;  aber  je6er  mit  6er  l}dn6lerifd?en  Staatsfunft  nid^t 

1)  (^9^  abfid^tltd?  nic^t  2tu§enpoIitif,  t»ctl  es  für  bic  tjänblcrifc^c  Staatsfunft, 
wk  fic^  im  folgcnben  nodf  bcutltc^cr  3et9cn  wirb,  lüebcr  2{u§cn=  nodj  ̂ ""^"poltttf,  fon= 
bcrn  immer  nur  bicfelbc  politif  gibt,  wenn  fte  bas  felbftocrftänblic^  auc^  fc^Iau  3U  oer* 
fc^Ieiern  fuc^t. 
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Pertraute  red^net  eben  aud)  in  5er  internationalen  Politif  gemeinE^in  nod? 

Diel  5U  fel?r  mit  öen  guten  unö  vkl  5U  njenig  mit  5en  fd? Timmen,  ge= 
meinen  Crieben  5er  Utenfd^en.  Piefe  überwiegen,  namentlid?  wo  fte  in 

raffinierter  tPeife  aufgepeitfc^t  n?er5en,  in  5er  grogen  lltaffe  5er  X)ur^= 
fd?nittsmenfd?en  nod}  immer  5ie  guten;  aud?  ift  5er  gemeine  ZHann,  ja 

felbft  5er  ©ebil5ete  überall,  fogar  in  5en  als  „politif^  reif"  gelten5en 
€än5ern,  politifd?  meift  fo  unfagbar  unu>iffen5  un5  l^armlos,  5af  er  gar  ni<^t 

«inmal  von  TXainv  fon5erIi^  f^Iimm  geartet  5U  fein  braud?t,  um  fid?  nur 

5U  leid/t  5um  IDerf5eug  E?än5Ierif^er  ITtad^tpoIiti!  bereit  fin5en  3U  laffen» 

VOo  nun  aber  gar  5as  allgemeine,  gleid^e,  gel?eime  un5  5irefte  lDal?Ired?t 

beftel?t,  5a  ift  es  !in5erleid?t,  5ie  fc^Iimmen  Cei5enf d^aften  gegen  5ie  guten, 

^ie  CorJ^eit  gegen  5ie  XDeisl^eit  aus5ufpielen.  3^  De5emberljteft  \^\5  un5 

3anuarF}eft  1(9^6  ift  5as  ja  als  „5as  ©el^eimnis  5er  Suggeftion  im  Pölfer= 

leben"  ausfül?rlid?  5argeftellt. 
Selbftt)erftdn5lid?  5ient  eine  fold?e  politifd?e  Bel?an5lung  5en  Pölfern 

un5  Siaakn  nidfi  5um  ̂ eile.  (£s  ift  5arum  gar  nid?t  5U  DertDun5em, 

wenn  5as  von  aufbauen5er,  l?el5ifd?er  Staatsfunft  ̂ efd?affene  5a5ur^  all= 
mäl^lid?  immer  mel^r  ahqthant  unb  serfe^t  tDir5,  fo  5af  in  manchen  £än5em 

nid^t  mel?r  t?iel  5aron  übrig  ift  un5  5ie  2tnard?ie,  5ie  2tuflöfung  aller  0r5= 
nung  un5  2tutoritdt  immer  5rol?en5er  in  (£rfd? einung  tritt  (£in  geroiffer 

2?eft  5es  alten,  auf  l?el5ifd}er  ̂ run5lage  gefd^affenen  Staates  ift  freilid? 

nod?  überall,  felbft  in  (£nglan5  un5  ̂ i^anfreid?,  rorl?an5en.  Hur  in  2tmerifa 

ift  gar  nid?t  erft  5er  Perfud?  gemad?t  u?or5en,  ein  eigentliches,  einigermaßen 

f eftgefügtes  Staatswefen  organifd?er  Uxt  5U  fd?affen.  Das  l?at  fid?  f^on 

gerdd?t  un5  n?ir5  fid?  in  ̂ ntunft  nod?  riel  mel?r  räd?en.  2lmerifa  witb 

nod}  5ie  fd?recf liefen  (£rfal?rungen  machen  müffen,  5ie  (Europa  fd?on  feit 

taufen5  un5  mel?r  3^^^?^^^  abrDed?feln5cr  ̂ olge  l?inter  fid?  l?at.  3^ 

2tmerifa  gab  es  nichts  ftaatlid?  ̂ ef^affenes  ab5ubauen  un5  5U  5erftören, 

5ie  ̂ dn5ler  un5  Zauber  l}aütn  l?ier  5ie  gefellfd?aftlid?e  0rganifation,  foweit 
fle  eine  fold?e  überl?aupt  für  nötig  l?ielten,  gleid?  pon  t)ornl?erein,  bei  5er 

^rün5ung,  für  ftd?  in  2lnfpru^  genommen  un5  für  if?re  Be5ürfniffe  nad? 

englifd?em  Iltufter  5ured?tgemad?t.  Itamen  5er  „^reil^eit"  un5  „Demo= 

fratie"  it)ur5e  l?ier  5as  Ked?t  auf  unbegren5te  Ausbeutung  5er  mit  ̂ an5  o5er 
Kopf  fdjöpferifd?  tdtigen  Beüölferung  mit  großem,  5iefe  Bepolferung  tdufc^en^ 

btn  HeflameCamtam  ausgerufen  un5  gefe^lid?  —  pon  einer  geroiffen  Religion 

fogar  fittlid?  —  f eftgelegt.  Vilan  fd?dmte  fic^  aud?  gar  nid?t,  5as  offen 

aus5ufpred?en.  „3^^^^^  fü^  f^z  ̂ ott  für  alle!"  „Der  Teufel  l?ole  5as 

dffentlid?e  XX)ol?l!"  (The  common  weal  be  damned!)  TRan  5arf  fxdi  5arum 
nid?t  rDun5ern,  wenn,  wie  bereits  im  3ii^i^^f^  \9\^/  ̂ -  123  feftgeftellt, 

5ie  große  fogenannte  „^^epublif"  5a  5rüben  fc^on  im  Knabenalter  fittlic^ 
vtxbotbtn  ift  un5  fd?on  in  5iefem  2tlter  gewiffe  ̂ üge  5er  6reifenl?aftigfeit, 

5as  „marasmus  senilis"  seigt.  Iln5  5abei  ift  pe  bisl?er  nod?  nid?t  einmal 
pon  außen  emftlid?  be5rol?t  wor5en  un5  l?at  ein  ftaatlid?  gut  er5ogenes. 
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porgebilöetes  2Ttcnfd?enmateriaI  ^Icid^  am  2lnfange  in  I^mretd^enöcr  ZTtenge 

5ur  Perfügung  geJ^abt!  IDie  toirö  es  erft  toeröen^  menn  ötefe  Quelle  ein* 
mal  DÖÜig  perftegt!  2lmerifa  ift  in  6er  Cat,  aber  in  einem  gan5  anöeren 

Sinne,  als  geroiffe  Ceute  meinen,  „5as  £anb  6er  unbegren5ten  Htöglid? feiten". 
3e6od^  au<^  in  (Europa  fielet  6ie  §utnn^i  traurig  aus,  wenn  man 

l^ier  nid?t  en6lid?  5U)ifd?en  l}än6lertfd?er  un6  l?el6ifd?er  Staatsfunft  unter« 

fd?ei6en  un6  —  entf^ei6en  lernt.  Selbft  6er  ̂ änbht  foUte,  roenn  er  über 
feine  Zcafenfpi^e  l^inaus  5U  6enfen  vermag,  einfel^en,  6af  man  nid?t  lange 
vom  alten  ererbten  Kapital  leben  fann,  toenn  man  es  all5U  ftar!  angreift 

un6  fein  neues  l}in5ufd?afft.  Der  blofe  (5el6reid?tum  un6  6ie  r>orüber= 
gel^en6  fieberl^aft  in  6ie  ̂ öl^e  getriebene  in6uftrielle  (£nttx)icflung  6arf  md}t 

über  6en  all5U  fd^nellen  Perbraud?  6er  n)al?rl?aft  fd?öpferifd?en  Kräfte  l^in« 
u)egtäufd?en.  Das  gel6lid?e  Kapital  ift  nur  6er  5al?lenmägige  2tus6rucf 

für  Belaftung  6er  fd^öpferifd?en  Kräfte  mit  Sd?ul6en,  un6  6as  umlaufen6e 

@el6  nid?ts  als  6er  2tustaufd?r>ermittler  für  IDerte,  6ie  nur  von  gefun6er, 

geiftig=fittlid?er  Kraft  gefd^affen  un6  erl^alten  n?er6en  fönnen.  VOznn  6er 
le^te  Heft  6iefer  Kraft  r>erbrau(ä?t  ift,  6ann  l?at  alles  @el6  un6  gel6lid?e 
Kapital  feinen  IDert  mel?r.  Der  ̂ än6ler  muf  6ann  n>ie6er  6em  Häuber 

als  ̂ erren  pia^  mad?en,  o6er  u)ie6er  mit  if?m  in  £ebensgemeinfd?aft 

treten,  bis  6ann  n)ie6er  6er  ̂ el6engeift,  falls  er  nid^t  in5n?ifd?en  gan5  aus« 
geftorben  ift,  neue  ftttlid^e  un6  gefe^lid^e  ®r6nung  fd?afft.  .  .  .  Das  fin6 

6ie  ̂ ufunftsausfid^ten  einer  unentipegt  un6  ungel}in6ert  fortgefe^ten  l}än6= 
lerif(^en  Zltad^tpolitif. 

Diefe  politif  l?at  eine  eigene,  in  il?r  felbft  liegen6e  ̂ olgerid?tigfeit,  fann 

alfo,  ujenn  fie  nid^t  mit  fi^  felbft  in  lDi6erfprud?  geraten  roill,  gar  nid^t  an6ers 

fein  o6er  u)er6en.  Da  nämlid?  6ie  l}än6lerifd?e  Staatsfunft  von  geiftigen 

IHad^tmitteln  nur  eine  raffinierte  Cäufd^ungs=  un6  Perftellungsfunft,  von 
materiellen  Zltad^tmitteln  nur  6as  ̂ el6  5ur  Perfügung  l?at,  fo  muf  fie, 

voznn  fie  3ur  abfoluten  f)errfd?aft  gelangen  roill,  alles  fonft  nod?  Zttäd^tige 

in  6er  XPelt  entu>e6er  fäuflid?  un6  perfäuflid?  mad^en,  6.  l?.  forrumpieren, 

o6er  auf  6as  fd?ärffte,  bis  5ur  Pernid^tung  befämpfen.  Da5U  gel^ört  vot 

allem  6er  l?el6ifd?e  ®eift  un6  6ie  von  il?m  gefd?affene  militärifd^e,  fo5iale, 

^iaailid}^^  n)irtfd?aftlid?e  0r6nung.  IDie  fie  6iefe  als  „ITtilitarismus", 

„Kned?tfd?aft''  ufu).  von  il^ren  freiujilligen  o6er  be5al?lten  Mitläufern  per= 
leum6en  lägt,  ift  bereits  ermäl^nt  it)or6en.  Diefe  Perleum6ung  a>ir6  il?r  6ort 

aud^  leicht  gelingen,  wo  6ie  l?el6ifd?e  Ö)r6nung  nid}t  met?r  r>on  leben6igem 

(5eifte  befeelt  ift,  alfo  il?ren  ftaatlid^en,  fosialen,  n)irtfd?aftlid?en  Körper 

nidit  mel^r  auf  6er  ̂ öl?e  6er  ̂ efun6l?eit,  Kraft,  Sd^önl^eit  5U  erl^alten  un6 

6en  neu  ertt)ad?fen6en  3e6ürfniffen  gemäf  roeiter  5U  entroicfeln  permag. 

3n  fol^em  ;Jalle  muf  nämli^  6iefe  0r6nung  allmäl^li^  rerfnöc^ern,  Der= 
fteinern,  alfo  greifenl^aft  eniatkn  un6  6a6urd?  6er  auf  2(bbau  un6  Per« 
ni^tung  gerid^teten  l^än6 lerif d^en  Politif  fd?einbar  red^t  geben.  Das 

ift  auc^  6er  ̂ run6,  warum  6iefe  Politif  bisu?eilen  au^  aus  an6eren. 
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nidfi  J?än6Ierifd?  ober  räubcrifd?  intereffterten  l^reifen  ̂ ii^^^^f  Untcr= 
ftü^ung  ttl}ält 

(£twas  anöeres  ift  es  jeöod)/  rocnn  6er  I^elötfd^e  öeift  in  einem  Polfe 

nod?  auf  6er  i)dl?e  6er  Kraft,  o6er  roenigftens  nod}  nxd}i  ̂ än^lxdi  erftorben 

ift  Dann  ift  6ie  Perleum6ung  6er  l?el6ifd}en  0r6nung  nid^t  fo  leidet 

mdglid?/  namentlid?,  roenn,  rüie  5ur5eit/  ein  großer  lirieg  i{?re  Dafeins» 
bered^tigung,  ja  r(ottDen6igfeit  gldn5en6  ermiefen  f^at.  Selbft  6ann  mu§ 

freiließ  6a5  in  He6e  ftel}en6e  Pol!,  menn  es  nid?t  tro^6em  6er  {}än6Ierifd}en 

Oufd?ungs=  un6  Perftellungsfunft  erliegen  foll,  r»on  einem  roirflid^en 
Staatsmanne  6er  J?eI6ifd?en  2trt  geleitet  fein.  (£in  fold^er  Staatsmann 

iDir6  u?e6er  fo  feige  fein,  6ie  il?m  5ur  Verfügung  ftel?en6en  HTad^tmittel 

ntd^t  rücffid?tsIos  5U  gebraud^en,  nod?  fo  6umm,  6ie  l?dn6 lerif d?en  2(bfid?ten 

nic^t  fd?on  von  ferne  5U  6urd?fd?auen.  Bei6es  ift  notrDen6ig,  um  6iefe 

2lbfid?ten  red?t5eitig  5U  6urd?freu5en/  namentlid?  6er  Perleum6ung/  e(?e  fie 

red?t  5U  n?irfen  vermag,  6ie  XDirfungsmöglid^feit  ab5ufd?nei6en.  Der 

Staatsmann  6arf  fid?  in  6iefer  3e5iel?ung  nid?t  auf  6en  ̂ o^^nannt^n 

gefun6en  Sinn  6er  ZHel^rl^eit  6es  Polfes  üerlaffen.  Das  eigentlid)e  Polf 

ift,  lüie  fd^on  enüäJ^nt,  in  politifd^er  Be5ie{}ung  überall  nur  5U  unrx>iffen6 

un6  Ijarmlos.  Sd?on  im  ̂ annail}t\t  \^\6  fagte  id?,  „6af  man  je6er 

Haffe  un6  je6em  PoÜe,  aud?  6em  geiftig  un6  fittlid?  I}öd?ftftel?en6en,  mit 
6er  ̂ eit  ie6e  beliebige  Cel^rmeinung  über  6en  Sinn  6er  XDelt  un6  6es 

ntenfd^enlebens,  je6e  beliebige  ftaatlid?e,  fo5iaIe,  roirtfd^aftlic^e  Perfaffung 

als  6ie  ,befte'  fuggerieren  fann,  falls  nur  6ie  Suggeftoren  6a5U  lange 
genug  6ie  Zltad^t  l^aben,  06er  6iefe  Xtladfi  von  feiner  Seite  ernft= 

l^aft  beftritten  n?ir6". 
(£s  fommt  alfo  6arauf  an,  6ie  l}dn6lerif^e  Politif,  aud?  roenn  fie  fid? 

im  2tnfange  nod?  fo  felbftlos  un6  gemeinnü^ig  ̂ )  auffpielt,  in  iljren,  n>enn  * 
aud?  5undd?ft  nod?  fernen,  (£nb^kkn  fofort  5U  erfennen  un6  gegen  fie  6ie 
6ie  allein  ipirffamen  ZHaf  regeln,  6ie  gera6e  6em  auf  l?el6ifd?er  ®run6lage 

aufgebauten  Staatsmefen  am  beften  5ur  Perfügung  ftel?en,  5U  ergreifen. 

Die  l?el6ifd?e  Staatsfunft  muf  fid?  ftets  ror  2tugen  l?alten,  6af  il?r  XOiUx'- 
fpiel,  6ie  l?dn6lerifd?e  06er  rduberifd?e,  je6e,  aud?  6ie  geringfte  3löf e  fofort 

crfpdl?t  un6  für  il?re  ̂ roecfe  ausnu^t.  Das  erfte  Perfalls5eid?en  eines 

auf  l?el6ifd?er  ̂ run6lage  aufgebauten  Staatsroefens  ift  für  6ie  ijdn6ler 

un6  Hduber  gleid?fam  6as  Signal,  einen  (Einbrud?  5U  rerfud^en  06er  menig» 
ftens  Por5ubereiten.  Dabei  nd}ki  fid?  6er  erfte  Eingriff  nid?t  fofort  auf 

6en  (aud?  3U  Beginn  6es  Perfalls  geu)öl?nlid?  nod}  fel?r  frdftigen  un6 

U)i6erftan6sfdl?igen)  Körper  6e5  l?el6if d?en  Staatsmefens,  6.  l?.  6effen  fo5iale, 

ftaatlid?e,  tr)irtfd?aftlid?e  Perfaffung,  fon6ern  auf  6en  ̂ eift,  be5u>.  auf  6ie= 

1)  mit  Hec^t  Iä§t  (Soetlje  ̂ auft  3um  Ceufcl  fagen: 
„ZTetn,  nein,  bcr  (Teufel  ift  ein  (Hgoift, 
(2t  tut  nid?t  gern  um  (Sottes  lüillcu. 

Was  einem  anbern  nü^lid?  ift". 
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jenigen  ftaalltd^en  o5er  ptivaUn  (Einrichtungen^  bk  in  einem  folc^en  <ße« 
meinioefen  öen  I^elöifc^en  öeift  pflegen,  vot  Derfall  beiüa(?ren  foUen.  Das 

ftn6  befonöers  6ie  Kird^en  unb  bk  Sd^ulen.  2(ber  aud^  Mefe  2(nftalten 

finö,  t^enigftens  im  2lnfange  bts  Perfalls,  nod?  5U  miberftanösfäl^ig.  Die 

f?dn6Ierifd?e  Staatsfunft  erfanö  barum  felbft  6ie  Zltittel,  auf  5en  ©eift  eines 

Polfes  un6  Staates  ein5ua)irfen,  ol}m  auf  Han^zl  nnb  Katl?e6er,  bk  t^r 
ja  bod}  nidfi  fogleid?  un5  ol^ne  toeiteres  5ur  Perfügung  (teilen,  fteigen  3U 

muffen.  Das  ftnö  bk  per io 6 if d?en  Drucffd^riften,  befonöers  Cages=  unö 
IPo^enblätter,  bann  bk  pripaten  unö  öffentlid?en  Perfammlungen.  Tin 

fid?  brauchen  alle  6iefe  geiftigen  Iltad^tmittel  6em  l^elöifd^en  (Seifte  nic^t 

fd?d6lich  5U  fein;  fie  !önnen  il?n  fogar  föröern,  n?enn  fte  entfprec^enö  an* 
getDanöt  roeröen.  Das  l?at  man  aber  leiöer  auf  l?el5ifd?er  Seite  5U  fpdt 

eingefel^en.  2llle  öiefe  ZTtittel  i}atkn  für  bk  l?än6lerifd)e  Staatsfunft  il^ren 

<5u>ecf  fd^on  erfüllt,  el?e  man  auf  l?el6ifd?er  Seite  an  Gegenmittel  bad}k, 

2iud}  je^t  nod?  bilöen  fie  eine  6er  ̂ auptftü^en  6er  ̂ änölerif^en  TXladii' 
politif,  auf  6ie  immer  5uerft  unö  5unäd)ft  5urücfgegriffen  u)irö,  ol^ne  6af 

bis  je^t  öer  l^elöif^e  Staat  in  5^^ie6ens5eiten  öagegen  ettoas  $u  tun  magte. 

<£in  i^m  fuggerierter  falfd^er  Gered^tigfeitsbegriff  l^inöerte  il^n  augenfd?ein= 
lid?  bis  je^t  6aran. 

Die  genannten  ItXittel  bilöen  aber  nur  6ie  Einleitung  unö  Por= 
bereitung  6es  eigentlid^en,  auf  Kird^e  unö  S^ule  gerichteten  2tngriffs.  Den 

f^uja^en  Punft,  öen  „locus  minoris  resistentiae"  unö  suglei^  öie  für  öen 
<£inbrud^  gefdl^rli^fte  gentralftelle  bilöen  öabei  öie  ̂ od^fc^ulen,  namtnU 
lid}  bk  Uniüerfitdten,  meil  öer  l^ier  5ur  ̂ errfc^aft  gelangenöe  (5eift 

fid^  über  fur5  oöer  lang  auf  öie  ITtittel«  unö  Polfsfd?ulen,  ja  fogar  auf 

öie  Kird^en  überträgt,  roenn  öiefe  aud?  in  Pergleid?  mit  öen  Sd^ulen  ge= 
ujo^nlich  roiöerftanösfd^iger  finö.  Da  ndmlid?  öie  Uniperptdten  von  Staat 

unö  Kir^e  am  roenigften  ab^dngig  finö  unö  mand^mal  Döllige  Ce^rfrei^eit 

haben,  fo  gelingt  es  öer  h^nölerif d?en  ̂ a(^tpolitif  geraöe  \:}kt  am  kxd^- 

teften,  ftd?  unter  öem  Decfmantel  einer  angeblich  felbftlos  nach  „objeftiper" 
IDahrheit  ftrebenöen  IPiffenfd^aft  ein5ufd?leichen  unö  i^ren,  alle  tuahrh^ifte, 

unabhängige  tDiffenfchaft  unö  Kunft  5uerft  r>erfdlfchenöen,  bann  t?ernich= 
tenöen  Geift  an  öen  2Ttann,  neueröings  fogar  an  öas  XOeib  5U  bringen. 

Einfangs  fteht  öas,  wk  gefagt,  manchmal  red?t  felbftlos  unö  gemein» 
nü^ig  aus,  namentlid?,  votnn  l}kx  öer  h^löifd?e  (ßeift  öer  IDahrheit  fchon 
etwas  angefrdnfelt  ift.  €s  fann  ndmli^  aud?  in  einem  auf  l^tlbi^djct 

<ßrunölage  aufgebauten  Staatsioefen  rorfommen,  öaf  eine  all5U  l}ttt\di- 
füd?tige  Kird^e  über  öie  ihr  in  erfter  £inie  5ufommenöe  Pflid?t,  echte 

Religion  unö  gute  Sitte  nad}  beftem  IPiffen  unö  Gemiffen  5U  pflegen, 

hinausgeht  unö  fid^  in  anöere,  ihr  nid^t  fo  nahe  liegenöe  Dinge,  ujie  5. 

öie  Haturroiffenfd^aften  einmengt,  kernig  fann  öer  Ceufel  mit  falfd?  Der= 
ftanöener  Haturroiffenfchaft  öen  Hird^en  unö  Sd^ulen  riel  2Xbbru^  tun; 

aber  öeshalb  öie  freie  ̂ orfd^ung  befchrdnfen  5U  wollen,  l}zx^t  öen  Ceufel 
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mit  Beel5ebub/  btn  obcrften  5er  tEeufel  austreiben  woütn.  Da  nämlic^ 

bk  Xtatutwi^tn^dfaft  6ie  örunMage  für  alle  anöeren  lOiffenf d^aften  mb 

Künfte  bilöet  o6er  bod}  bilöen  follte,  fo  muß  fte,  tDeni^ftens  6em  tOillen 

nad};  rorausfe^ungslos/  vorurteilslos  fein,  roenn  fte  aud?  öiefem  36eale/ 

felbft  bei  befter  2lbpc^t,  nur  immer  mel^r  oöer  weniger  naJ^e  fommen  wxtb. 

Sie  6arf  ftd?  alfo  nid?t,  menigftens  nid^t  5ugeftan6ener'  un6  beiDuf  termaf  en, 
in  il^rem  reinen  H)a!?r^eits6range  bntdf  irgendeine  porgefagte  Itteinung 
über  öen  Sinn  5er  XDelt  un5  5es  Iltenf^enlebens,  mag  5iefe  IHeinung 

and}  in  nod^  fo  guter  2lbftd?t  gefaxt  fein,  beeinf[uffen  laffen»  IDür5e  fie 
5as,  5ann  vontbt  fte  als  ftrenge  tDiffenf^aft,  als  el^rlid^e  un5  eJ?renmerte 

XDat?rI?eitsfu^erin  baI5  ahbanhn  müffen,  un5  5er  ®eift  5ej:  £üge 

n?ür5e  gera5e  5ann  5as  Ieid?tefte  Spiel  l^aben.  Darf  fie  alfo  auf 

unbe5ingte  ßveil}txi  5er  ̂ orfd?ung  unter  feinen  Umftän5en  r>er5id?ten/  fo 

5arf  fie  an5ererfeits  aber  au^  nid^t  beanfpru^en^  5ag  il^re  jeu?eiligen 

Cel^rmeinungen,  ̂ Innal^men,  ̂ ypotl^efen  fofort  nad}  if^rer  2XufftelIung  t>on 
Staat  mb  üxxdft  als  einige,  unt)eran5erlid?e  IDal?r{?eiten  angefel^en  n)er5en 

follen.  (£s  mug  alfo  auf  bei5en  Seiten  —  Kirche  un5  Staat  auf  5er 

einen,  ITaturmiffenfd^aft  auf  5er  an5ern  Seite  —  in  i{?rem  Perl^alten  5U 
einan5er  5er  nötige  tEaft,  5as  nötige  ̂ eingefül?!  I}inftd?tlid?  5er  il^nen 

5ufommen5en  Hed^te  un5  Pfti^ten  bzohadftü  voztbtn.  I^ierüber  eifrig  5U 
iDad^en,  einen  IHifbraud?  5er  VXad}t  in  5iefem  Punfte  votbzt  auf  5er 

einen  nod)  auf  5er  an5eren  Seite  5U  5uI5en,  mug  pd?  ein  Staatsmann 

5er  l?eI5if d?en  Klaffe  gan5  befon5ers  angelegen  fein  laffen,  5enn  I^ier  ift 

5er  fd?tDad?e  Punft  un5  5uglei<^  5ie  gefdJ^rlid^fte  Stelle  ̂ )  für  5en  (£inbrud> 
5er  l}dn5lerif d^en  Staatsfunft.  Qat  l}ier  5er  5as  l?el5ifd?e  Staatsrocfen 

leiten5e  Staatsmann  5ugunften  5er  einen  o5er  5er  an5eren  Seite  erft  ein= 
mal  A  gefagt/  5ann  muf  er  bal5  5as  gan5e  2tlpl?abet  l^erunterleiern,  5.  i}.^ 

enttt)e5er  5ie  freie  ßot^d}un^  völlig  unterbin5en,  o5er  jener  ̂ reil^eit,  mit 

fie  5ie  ̂ änbkt  nnb  Hduber  meinen,  unbefd^rdnften  Spielraum  laffen, 

Durd?  5as  eine  toie  5urd?  5as  an5ere  rDir5  aber  5as  auf  l?el5ifd?er 

^run5lage  aufgebaute  Staatsroefen  5ugrun5e  gerichtet.  3n  5em  einen 

^alle  mug  es  in  feiner  freien  €nttt?icflung  im  (5eifte  5er  lDal?rl?eit, 

Kraft  un5  Sd^önl^eit  gel^emmt  u)er5en,  alfo  verfnöd^ern,  vergreifen,  in 

5em  an5eren  ̂ alle  ein  Spielball  5er  l?dn5lerif d?en  2Tta^tpolitif  n?er5en. 

^ür  5en  einen  u?ie  für  5en  an5eren  ̂ aü  trifft  n>örtli<^  5U,  roas  ®oetl?e 

5en  Ceufel  von  fid?  felbft  beim  f^inmeis  auf  5en  abgel?en5en  5^uft 

fagen  Idft: 

„Vttadjit  nur  Pctnunft  unb  IDiffcnfc^aft, 
Des  HTcnfd^cn  allerljöd^fte  Kraft, 
£a§  nur  in  Blcnb»  unb  ̂ aubcrmcrfen, 

D'idf  von  bcm  Cügengeifi  bcftärfen. 
So  Ijab'  id?  btd?  fd?on  unhtb'm^i."  ... 

1)  Dergl.  Dc3cmbcrljcft  \^\^  5.  ̂ ^60— 6^ 
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Xlad}bzm  bk  J^dnölerifd^e  Staatsfunft  auf  6te  an^z^thtm  IDcife  5ert 

I^elötf^en  ©eift  von  feinem  Urquell  abgelenft  unb  entfpred?en6  forrumpiert 

J?at,  fül?It  fte  \xd}  ftarf  genug,  aud?  an  6en  Körper  5es  J^elöif d?en  Staats* 
toefens  !}eran5ugel?en,  unö  je^t  erft  beginnt  5er  ̂ egenfa^  5U)ifd?en  J?el6ifd?er 

unö  l}dnMerifd?er  Staatsfunft  aud?  in  5em  Perl^ältnis  5U  Staat  unb  Pol!, 

alfo  l?inftd?tlid?  6er  eigentli^en  Politif,  5unäd?ft  6er  3nnenpoIitif  fo5uf agen 

„afut"  5U  n>er6en.  Der  ̂ än6Ier,  fou>eit  er  fid?  mit  6er  6em  ̂ an5en 
6ienen6en  ^oUe  niä;}t  begnügt  un6  nad?  6er  ̂ errfd^aft  über  6as  ̂ an5e 

ftrebt  —  nur  r>on  foId?en  -^än6Iern  ift  ja  l?ier  überJ^aupt  6ie  He6e  —  6arf 
iDe6er  ein  beftimmtes  Dol!,  nod^  einen  beftimmten  Staat,  un6  fei  es  felbft 

6erjenige,  in  6em  er  tool^nt,  6effen  „Sd?u^"  er  sufällig  genief  t,  r>or  an6eren 
beDor5ugen.  (£r  6arf  alfc,  toenn  er  feine  Znad7tpoIitif  mit  ftrenger  ̂ ^Ige» 
ri^tigf eit  6urd?fül?ren  toill,  tt)e6er  Volf  nod?  Paterlan6  traben,  er  muf 

fic^  als  „IDeltbürger"  füllten,  fofern  man  6as  VOott  „Bürger"  überl^aupt  für 

6iefe  Verleugnung,  Verneinung  jeglid?er  2(rt  von  Bürger^  un6 "  Bürgentum 
gebraud?en  fann,  Selbftüerftän61id?  voixb  er  6iefe  raffinierte  (£igenfud?t, 

be5tt).  6iefen  Ban6enegoismus  nid?t  als  6as  be5eid?nen,  toas  er  ift.  (£r 

u>ir6  rielmeJ^r  aus  6em  £after  eine  Cugen6  mad^en,  n?ir6  von  „l^öc^ften 

inenfd?{?eits=  un6  Zltenfd^Iid^feitsiöealen"  fpred^en,  un6  6er  6umme  Pöbel 

mir6  6as  fogar  nad^fpred^en.  Dag  es  eine  „ZTtenfd^E^eit"  oJ^ne  beftimmte 
Waffen  un6  Dölfer  ebenfomenig  geben  !ann,  u)ie  einen  lDaI6  ol?ne  be« 
ftimmte  Baumarten,  be6enft  6er  unn)iffen6e  Pöbel  nid?t  im  min6eften. 

2tber  aud)  riele,  6ie  Politif  nid^t  rom  biologifd^en  Stan6punfte  aus  an* 

fe{?en6e  fogenannte  „Politüer",  ja  felbft  „Staatsmänner"  I^aben  fid?  in  6iefer 
Be5ie{}ung  von  6er  I}än6Ierifd)en  Staatsfunft  tdufd^en  laffen. 

^ür  6iefe  ift  je 6 er  Staat  nnb  je6es  Polf  nur  ZRittel  5um  <gu)ecf  6er 

BeJ}errfd?ung  un6  2Xusbeutung.  Solange  ein  Staat  6iefem  5n?ec!e  nic^t 

6ient,  betrad^tet  6er  fid^  5U  6iefer  Politif  befennen6e  f)än6Ier  iJ^n  als  ̂ ein6, 

6er  bis  5ur  Unterwerfung,  06er,  falls  6iefelbe  unmöglid?  erfc^eint,  bis  5ur 

Dernid^tung  5U  befdmpfen  ift.  Vahzi  ift  es,  vok  gefagt,  gleid?giltig,  ob  es 

ftd?  um  6en  eignen,  il?m  Sd?u^  gen?äl?ren6en  Staat^  06er  um  einen  frem6en 

l}anbdt  So  feltfam  6as  auf  6en  erften  Blicf  erfd^eint,  fo  ift  es  6od^  für. 

6en  nad}  2TTad?t  un6  ̂ errfd?aft  ftreben6en  ̂ dn6ler  gan5  natürlid^e  £ogif» 

lDür6e  er  fi^  an6ers  rerl^alten,  etma  beim  eignen  Staate  eine  2lusna(?me 

machen,  fo  u)ür6e  er  nid?t  einmal  in  6iefem,  feinem  eignen  Sd^u^ftaate, 

gefd^meige  6enn  in  6er  gan5en  5iDilifierten  XDelt,  6ie  ̂ errfc^aft  erlangen 

fönnen.  (Er  müfte  ftd?  6ann  in  6en  n?irtfd?aftlid?en  Iiörper  6iefes  Staates 
als  ein  0rgan  (Derteilungsorgan)  einfügen  un6,  vok  alle  übrigen  0rgane, 

5ugleid?  pd?  un6  6em  ̂ an5en  6ienen.  Das  liegt  ja  aber  gar  nid)t  im 

3ntereffe  un6  6arum  aud?  gar  nid^t  im  IDillen  6er  l?dn6lerifd?en  Utad^t* 

politif.  Sie  perleum6et  6arum  6as  „Sid?=un6  =  6em-®an5en=Dienen",  jenes 

innerfte  IDefen  6es  organifd^en  Staates,  als  „l^ned?tfd?aft",  als  „unmür6ige 

Befd^rdnfung  6er  perfönlid?en  ̂ reil^eit".  Unter  normalen  Umftdn6en  iDÜr6e 
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fte  öafür  ausgelad?t  rüeröen^  aud?  gar  md}t  magen^  eine  fold^e  Bel^auptung 
auf5uftellen,  €ttDas  anderes  ift  es  jeöod?,  tpenn  5as  organtfd?  geglteöerte 

J^eI5ifd?e  Staatsmefen  ntd?t  mel?r  in  üoüer  Kraft  unö  ®efun5l?eit  6aflef?t, 
irenn  es  perfnöd^ert,  greif enl?aft  miatkt  ift.  Dann  fann  es  por!ommen,  5af 

J^ier  6ie  perfönlid^e  ̂ reiE^eit  6es  (£in5elnen  über  6as  5um  VOol}h  bts  @an5en 
Ttotmenbige  Utaf  befd^ränft  ift,  un6  6ann  toirö  6er  I^änMerifd^e  Sd^rei  nadf 

^reil?eit  aud?  bei  5en  ni^t  J?än6Ierifd?  ̂ nhtz\^kxhn  2^nflang  finöen. 
3n  öiefem  ̂ alle  roirö  aber  6ie  I^dnölerifd^e  Staatsfunft  nid^t  ettr?a 

Ttad^  einer  „Heform",  einer  Perbefferung,  Perjüngung,  i)öE?erentn)icf= 
lung  5es  l^elöifd^en  Staatsmefens  fd^reien  laffen  —  eine  foId?e  Derbefferung, 
Perjüngung  o6er  ̂ öl}erenttt>icflung  liegt  ja  gar  nxd}t  im  l^dnölerifd^en 

3ntereffe  — ,  fonöern  fie  lüirö  5as  Staatsroefen  von  oben  nad?  unten  ab= 
5ubauen  unö,  roenn  es  fid?  6urd?aus  nid^t  il?rem  ̂ nkt^^\z  fügen  rt>iU/  ju 

5erftören  ivad}Un.  Unb  felbft  für  6iefes  Staatsüerbred^en  finöet  fie  auc^ 

unter  5en  nid?t  I^änölerifd?  3ntereffierten  getpöl^nlid?  Iltitldufer  unö  ̂ elfers= 
{?elfer  genug.  Die  Corljeit  6er  IRenfd^en  ift  eben  gera6e  in  politifd^er 

^infic^t  nur  5U  grog.  ̂ ur  (£ntfd?uI6igung  mag  es  6abei  freiließ  6ienen, 
6af  eine  Staats toiffenfd^aft  ixn6  Staatsfunft  im  J?eI6if^en  Sinne  bis 

je^t  nod}  gar  nid^t  in  reiner  2(usprägung  eyiftiert  l}at  Was  bis  t 

je^t  unter  6em  Hamen  „Staatsfunft"  gelaufen  ift  un6  nod?  läuft,  mar 
un6  ift  eine  mel?r  06er  tt>eniger  unflare  ZHifd^ung  von  J}eI6ifc^en  un6 

I;iän6Ierif^en  be5tD.  rduberifd^en  Beftan6 teilen.  ®era6e  6as  ift  es  aber, 

roas  eine  reinlid?e  Sd?ei6ung  un6  —  (Entfd^ei6ung  5n)if d^en  6en  bei6en 
nad}  IPeg,  2Ttaf  un6  <5iel  völlig  entgegengefe^ten  fünften  r>erl}in6ert  l}at 
Darum  fonnte  aud?  6as  l?el6ifd?e  Staatsn?efen  bisl^er  niemals  5ur  pollen 

X)dl?e  feiner  (Entroicflung  fommen,  felbft  wo  6as  geeignete  XRenfd?en= 
material  6a5U  t?orl?an6en  roar.  (£s  rDur6e  immer  fd?on  Dorl^er  im  (Seifte, 

im  Raupte  vergiftet,  un6  6as  mu§te  5ule^t  aud?  6ie  von  Xlatnt  gefün6eften, 

ftdrfften  ®lie6er  franf  un6  fd?n)ad?  mad^en. 

3d?  ix)ie6erl?ole :  Das  Perl^dltnis  5U  einem  auf  l?el6ifc^er  ̂ run6lage 

aufgebauten,  raffifd?  un6  üölfifd?  flar  beftimmten  Staatswefen  muf  für 

6ie  l?dn6lerifd?e  IHad^tpolitif,  gleid?t)iel  um  roel^en  Staat  unb  welches 

Polf  es  ftd?  I?an6elt,  folange  ein  fein6lid?es  fein,  als  6iefes  Staatsmefen 

nod^  gefun6  un6  ftarf  ift.  (£rft  bei  entfprec^en6  n?eit  r>orgefd?rittener  (£nt= 
artung  rerfud^t  fte  in  ein  freun6lid?es  Perl?dltnis  5U  il^m  5U  treten.  Kommt 

man  il^r  6abei  entgegen,  fo  fd^ü^t  un6  ftü^t  fie  fogar,  fomeit  fte  es  r>er= 
mag,  6as  betreffen6e  Staats  tiefen,  6enn  fte  l}at  ja  6ann  fein  ̂ nt^u\^^ 

mtl}t  an  6effen  völliger  ̂ erftörung.  (£s  fönnte  ja  nic^t  mel^r  für  6ie 
^dn61er  un6  Kduber  fd^affen  un6  arbeiten,  r»enn  es  üöUig  remid^tet 

rDür6e.  Selbftperftdn6lid?  I}an6elt  es  fid?  aud?  6ann  nur  fo5ufagen  um 

eine  ̂ algenfrift.  Der  Untergang  rDir6  nur  r)er5Ögert,  aber  nid^t  t)erl?in6ert. 

VOas  einmal  im  fallen  ift,  wkb  tro^  aller  Stü^en  sule^t  6od^  5ufammen» 
bre^en. 
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(£5  fragt  \\d}  nun,  voas  6te  I^elöifd^e  Staatsfunft  tun  mug,  um  ftcf^  I 

gegenüber  5er  {?än6Ierifd?en  ntd?t  nur  5U  bel^aupten,  fonöern  ötefelbe  5ur  1 

röUigen  (Dl}nmad}i  5U  verurteilen,    ̂ an^  etnfad?:  fie  mug  gleid^falls  auf  '] 
ina<^tpoIttif  ausgel?en,  b,  l?.  von  öen  x^t  3ur  Derfügung  fte(?en6en  ZRad^t* 
mittein  im  3^^^^^^  auf  en  f?in  erbarmungslofen  öebraud^  mad^en. 

Das  voxtb  \l}t  um  fo  leidster,  als  fie  if^rer  gan5en  2lrt  nad}  5um  minöeften  in 

5er  3T^^^"P<^I^ti^  ni<^ts  5U  perJ^eimlid^en,  5U  pert^eud^Iern,  5U  verleugnen 

htauäft  ̂ ür  fie  gibt  es  nur  ein  Polf^  6as  eigene,  un6  be5Ügli^  6er 

3nnen=  toie  2lufenpoIitif  nur  ein  (giel:  5as  möglid^ft  allfeitige  —  nid^t 

ettoa  nur  einfeitige  —  XPoI^lergeljen  öiefes  Polfes.  Da5u  geJjört  nid^t  nur 
3uc^t  unö  (Drönung,  (£tntrad;t  unö  (Einigfeit  im  3""^^^"/  fonöern  aud^ 

genügenöer  Sd^u^  nad?  auf en.  Diefer  5d?u^  vohb  je  nac^  5er  <5^1}I  un5 

Uti  5er  möglid^en  5«in5e  rerfd?ie5en  grof  fein  müffen.  £auern  ̂ än5Ier 
un5  Hduber  in  großer  §al}l  un5  Utad^t  an  5en  ®ren5en/  fo  voxtb  5ie 

n)e{?rfraft  5es  Staates  un5  Polfes  auf  5as  oljne  5d?d5igung  gleid?  roic^tiger 

Cebensintereffen  gröftmöglid^e  ZRaf  gefteigert  iDer5en  müffen,  tDir5  5er 

Cebensfpielraum  5U  eng,  u?as  je  nad?  5em  IPad?stum  5es  Polfes  in 

längeren  o5er  für5eren  ,5eiträumen  5er  ßaü  fein  xDitb^  fo  voxtb  man  auf 

(Erweiterung  5es  £ebensfpielraums  ausgeJ^en  muffen,  un5  feine  Hücffic^t 

auf  5as  VOol}l  frem5er  Pölfer  o5er  gar  5ie  fogenannte  „Iltenfc^ljeit"  5arf 
5iefe  auc^  für  l?eI5ifd?e  Staatsmefen  nota>en5ige  2TTad?tpolitif  J?in5erTi 
o5er  auc^  nur  über  5as  nottt)en5ige  ZTtaf  einfd?ränfen,  felbft  u)enn  5abet 

an5ere  J?eI5ifd?e  Staatsmefen  in  ̂ rage  fämen.  Hot  fennt  fein  ©ebot.  3^ 

Hot  ift  je5er  fid?  felbft  5er  Häd^fte.  2lud?  5ienen  foId?e  Hotfdmpfe  in  5er 

Itatur  foiDot?!  roie  in  5er  roal^ren  Kultur  5er  (£r{?altung  un5  ̂ öf^er* 
entu?i(flung  5er  2trten.  Sie  fin5  alfo  von  5er  Hatur  be5tD.  r>on  ®ott 

fo5ufagen  geroollt.  Sie  gel?ören  5ur  natürlid?en  mie  5ur  geiftigen,  b5n>.  gött« 
Ii(^en  lDeItor5nung.  f)an5elte  es  fi^  nun  aber  gar  blof  um  ̂ änbkt  unb 

Käuber,  fo  u)dre  je5e  Hücffid?t  ;$eigJ?eit  un5  Dumml?eit  5ugleid?» 

Diefer  2(rt Zltenfd?en  gegenüber  ift  fd?on  eins  von  bei5en  gefdJ^rlic^  Ö^nug. 

Bet5es  5ufammen  voätt  für  ein  J?eI5ifd?es  Staatsroefen  offenbare  Selbft» 
pernid^tung.  Hatürlid?  TOir5  aber  gera5e  in  einem  foId?en  Staatsujefen 

5ie  E?dn5Ierifc^e  IHad^tpoIitif  einen  Staatsmann,  5er  feige  un5  5umm 

5ugleid?  n>dre,  für  5en  beften  von  allen  möglichen  ausgeben  un5  über 

5en  grünen  Klee  loben.  IDarum  follte  fie  aud?  nid?t?  (Einen  befferen 

fönnte  fie  fid?  ja  für  iJ^re  §vozd<t  gar  nid?t  ipünf^en. 
Selbftrerftdn51id)  mdre  aber  ein  fold^er  Staatsmann  in  einem  auf 

I}eI5ifd?er  @run5lage  aufgebauten  Staatstpefen  5er  5enfbar  ungeeignetfte. 

Gegenüber  ̂ dn5Iern  un5  ̂ dubern  ift  unter  Umftdn5en  auc^  für  Staats= 
mdnner  5er  E?eI5ifd?en  Klaffe  I?dn5Ierifc^e  politif  erlaubt.  IDie  fd?on  im 

^ebruarJ^eft  1[9\6,  S.  57 \^  gefagt:  „A  gentilhomme  —  gentilhomme,  ä 

corsaire  —  corsaire  et  demi."  IDarum  foUte  er  5.  B.  ni^t  5arauf  ausgeJ^en, 
unter  f e in 5 Ii d?en  Zladfhatn  gtpietrad^t  5U  ftif ten?  05er  fie  5U  belügen, 
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iDenn  er  es  für  möglid?  un6  rorteill^afl  l}ält?  3^^^^^^^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^'^^ 
Staatsmann  6er  J?eI5ifd?en  Klaffe  fo  etroas  nur  im  Hot  falle  tun.  Unter 

getDÖl?nItd?en  Hmftänöen  ift  IDaJ^rJ^eit  felbft  öem  ̂ efinöel  gegenüber  am 

ipirffamften.  3eöe  Uxt  von  (Seftnöel  fürchtet  6te  VOal}tl}^xt  wk  6ie  Peft^ 

fobalö  öie  erforöerltd^e  Wiad}t  l^inter  iJ^r  fteJ?t.  3^  anöeren  ̂ alle  per- 
ad^tet/  rerlad^t  es  fte. 

tPas  für  6te  2tuf  enpoltttf  unter  Umftdnöen  nid^t  5U  r>erfd?mäl}en 

ift,  fann  jeöod?  für  6ie  '^nntnpolxtif  eines  J?eI5ifd?en  Staatstoefens  niemals 
in  Bdtad}t  fommen.  £)ier  ift  für  6en  Staatsmann  6er  l;eI6if^en  Klaffe 

IDaJ?rJ?eit  un6  Hed?tfd?affenl?eit  in  je6em  ̂ alle  6as  befte,  6enn  feine  ZHad^t 

foll  ja  nxdft  allein  auf  äufere  2TTad?tmitteI,  fon6ern  aud?  auf  2tnfef?en 

un6  Pertrauen  geftü^t  fein.  (£r  6arf  6arum  6ie  Parteien,  6ie  5tdn6e/ 

6ie  Berufsflaffen  06er  n?el^e  Ceile  6es  ®an5en  in  ̂ rage  fommen, 

nic^t  gegeneinan6er  ausfpielen.  3"  einem  organifd^en  Staatsroefen 

f^eI6ifd?er  Tlxt  muf  (£intrad?t  un6  (£inig!eit  J?errfd?en;  un6  folange  es  in 
jtd?  fefbft  gefun6  ift,  tDir6  6as  aud?  6er  ̂ all  fein.  Uneinigfeit,  §wktvad}t 

ift  l?ier,  falls  eine  innere  Urfa^e,  nid?t  eine  frem6e  (Einroirfung  in  ̂ rage 

fommt,  ein  KranfE?eits5eid?en,  6as  auf  feine  Urfad^e  l}xn  genau  unter- 

fuc^t  iüer6en  muf .  Stellt  ftd?  6abei  l^eraus,  6af  nur  l?än6lerifd;e  Utad]t= 
politif  in  5^age  fommt,  6ann  ift  gegen  6ie  2lnftifter  6er  <5tt)ietrad?t  aufs 

fd^ärffte  un6  rüiffid^tslofefte  t)or5ugel?en.  2(ud^  l?ier  märe  irgen6u>eld?e 

Hücffid^t  nxd}ts  als  ̂ eigl^eit  06er  Dumml?eit  06er  bei6es. 

TXlxt  r>orftel?en6em  ift  felbftt)erftän61id?  nod?  lange  nxdft  alles  berül^rt,^ 
iDas  mit  6er  l?el6if d?en  un6  6er  l?än6lerif d^en  Staatsfunft  in  irgen6u)elc^en 

Be5iel?ungen  ftel?t.  tPir  rDer6en  noc^  öfters  6arauf  jurücffommen  müffen, 

roie  ja  6enn  aud?  fd?on  r>orl?er  in  r)erfd?ie6enem  ̂ ufammenl^ange  6apon 

6ie  ̂ e6e  gemefen  ift.  3^^^^^^?^^^  ̂ ^^^  ̂ ^^^  ^^^^  ̂ d}on  ein  l?in= 
reid?en6  flares  Bil6  Don  6er  einen  roie  pon  6er  an6eren  Sad?e  erl^alten 

l^aben.  Die  Icu^anu?en6ung  6iefer  (£rfenntnis  auf  6ie  l^eutigen  Staaten 

un6  Pölfer,  insbefon6ere  unfer  eignes  Polf,  n>ir6  6ie  2lufgabe  6er  (5egen= 

iDart  un6  näd}^ttn  ̂ ufunft  fein  müffen.  (Eine  Cäufd^ung,  mie  fte  6ie 
europdifd^en  Pölfer  jal?rl?un6ertelang  f?ingenommen  l?aben,  6ürfte  je^t, 

nad}  6en  (£rfal?rungen  6iefes  Krieges,  nid?t  met?r  möglid?  fein.  €s  voxtb 

je^t  en6lid?  einmal  eine  Sd?mad?  getilgt  u>er6en,  6ie  fd?on  längft  5um 

^immel  ftanf.  Un6  mie  fie  fid?  aud?  6rel?en  un6  n?en6en  mögen  — 
6iesmal  entfd? lüpfen  6ie  ̂ änbUt  unb  Häuber,  6ie  2tnflifter  6iefes  größten 

un6  furd^tbarften  aller  Kriege,  6er  Strafe  ni d?t.  Keine  nod?  fo  raffinierte 

Cdufd^ungsfunft  voxtb  6en  Sieg  6er  IPal^rl^eit  mel^r  aufl?alten.  (£s  ftel?t, 

wie  fd^on  eingangs  ange6eutet,  eine  lDeltfataftropl?e  un6  eine  U)eltentpen6e 

bepor,  roie  fie  bisl^er  nod?  nid?t  6agerDefen  ift.  Utöd^te  fie  tt>enigftens  für 
unfer  Polf  nid^t  unter  all5U  fd^ujeren  €rfd?ütterungen  por  ftd?  gelten! 

Bcmerfung  bes  Dcriags:  2\udj  von  bicfcm  ̂ t^it  [teilen  auf  tDunfc^  Stücfc: 
unentgcitlidj  3ur  Derfügung. 
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bsr  allgemeinen  beut[d?en  XPet^rp^td^t? 

(Eine  5eitgemdfe  Betrad^tung. 

Prof.  Dr.  Hubolf  ̂ ranfc. 

tDer  in  6ent  Kriege  nid^t  allein  öen  furd^tbaren  XPürgeengel  unö 

^erftörer  ftel^t^  6er  nur  Unglücf  in  öie  VOtlt  bringt,  fonbern  aud^  btn 

grofen  ZHal^ner  unö  IPeltüerbefferer,  6er  5U  red?ter  ̂ eit  ein  auf  2lbtt)ege 

geratenes  Pol!  an  feine  eigentlid^en  2(ufgaben  un6  ̂ od?5iele  erinnert,  un6 

6er  mit  einem  Utal  all  6ie  guten,  mit  iral^rem  ̂ el6engeift  gepaarten 

€igenfd?aften  ir>ie6er  voü  aufleben  fielet,  6em  mugte  6as  ̂ er5  empor= 
f^lagen  in  jener  fd^toeren  5tun6e,  als  6as  Sd^icffal  6en  IDürfelbec^er  um 

Deutfd?lan6s  gufunft  in  6ie  ̂ an6  nal?m. 

Denn  aud?  bei  uns  l^atte  fd^on  3U  fel^r  in  6en  legten  3^^?^^^ 

eine  £ebensauffaffung  breit  gemad^t,  6ie  6as  @el6t)er6ienen  un6  VOol}h 

leben  6es  eigenen  '^djs  als  6as  erftrebensmertefte  ̂ iel  allem  an6eren 
roranftellte,  ja,  6iefer  „^än6lergeift"  mar  auf  6em  beften  XDege,  6en 

„6eutfd?en"  ̂ eift  mit  all  feinen  l?errlid?en  ̂ od^sielen  5U  ertöten. 
2lls  6ann  6ie  Krieger  l}inaus5ogen  un6  je6er  fül?lte,  toie  erbdrmlid? 

flein  6er  ein5elne  6em  grofen  5d?mer5e  eines  gansen  Polfes  gegenüber* 
ftan6,  6a  trat  jene  u)un6erbare  Läuterung  6er  erften  Kriegstage  ein,  6ie 

^efun6ung  r>on  all  6en  5eud?en,  6ie  in  6en  legten  ̂ al)tm  \xd}  perbreitet 
l^atten,  von  6er  3d?fud?t,  6em  3nternationalismus  un6  loie  fie  alle  l?eif  en, 

un6  6a5  unter6rüc!te,  fd?lummern6e  Koftbarfte,  6ie  uneigennü^ige  Ciebe 

5U  Polf,  Pater lan6,  ̂ cimat  un6  ̂ ^^^^^e,  6ie  Stimmung  einer  grogen 

ed^ten  XDeil?e,  geroannen  rDie6er  (Dbztl}anb.  Damals  n>ar  es,  als  ob  eine 

fd}önere,  l^errlid^ere  ̂ tit  für  uns  l^eraufsiel^en  foUte,  als  ob  ie6er  au^ 

^ier  im  3nnern  unferes  Paterlan6es  gelobte,  fein  Beftes  für  6ie  Allgemein» 
l?eit  5U  leiften,  tDäl?ren6  6raugen  unfere  Cruppen  mit  glül?en6er  Begeiferung 

il^re  fd^toere  Hufgabe  r>or  6em  5ein6e  5U  leiften  \:}atttn, 

^aben  fid)  unfere  Hoffnungen  erfüllt? 

3n  20  2Ttonate  langer  Kriegsseit  l?at  unfer  tapferes  ijeer  2lufer= 
or6entlic^es  geleiftet,  l?at  6en  5ein6  pon  unferen  ®ren5en  fortge6rängt  un6 

6en  Sieg  tief  l^inein  in  5ein6eslan6  getragen. 

<£in  l?errlid?er  ©eift  atmet  aus  allem,  toas  tuir  r>on  il?nen  erfahren, 

tro^  6er  unfäglid^ften  IRül^en,  2tnftrengungen  un6  (£ntbel?rungen» 

Un6  voit  l)kt  im  3^^^^^^^^^ 

2nit  einer  geroiffen  Befrie6igung  voitb  immer  tDte6er  in  geiDiffen 

Leitungen  feftgeftellt,  n?ie  wenig  6od?  im  allgemeinen  fxdf  bas  £eben  in 

6en  ̂ rogftä6ten  tro^  6es  Krieges  gedn6ert  l?abe,  un6  roie  auf  eror6entli(^ 
5ufrie6en  man  fein  fönne. 
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VOit  aber  er!ennen  mit  Bcfd^ämung  unb  mit  tiefer  Crauer,  roie  jener 

»unöerDolIe  (5eift  öer  erften  Kriegstage  im  (£ntfd?r»in6en  begriffen  ift  unb 
wk  fd^nell  fid^  all  6er  alte  Canö  bei  uns  roieöer  eingefunöen  {?at,  un6 

n)ie  insbefon^ere  6er  ̂ emeinfinn  un6  6ie  0pferfreu6ig!eit,  6ie  5tüar  in 

öffentlid^en  Sammlungen  un6  £iebes6ienften  mand^erlei  2lrt  5um  2tus6rucf 

fommen^  an  Ciefe,  lDal?rl?aftigfeit  un6  3"nerlid?!eit  eingebüßt  l^aben  un6 

loie  fid^,  angeregt  6ur^  6ie  ITtöglid^Feit  leidsten  Der6ienens  bei  6ire!ten 

un6  in6ireften  ̂ eeres lieferungen,  aud}  gan5  allmäf}lid^  6er  ̂ dn6lergeift 
n)ie6er  bei  uns  eingefd^lid^en  l?at  mit  allen  feinen  üblen  Begleiterfd^einungen, 

Die  Catfad^e,  6af  l?ier  im  3^^^^^  it)äl?ren6  6es  an  Blut»  un6  (5uU 
opfern  fo  reid?en  Krieges  an  fielen  Stellen  ungel^eure  Summen  rer6ient 

n?er6en,  6af  Dermögenspergröf  erungen  un6  =Perfd?iebungen  ftattfin6en,  mit 
man  fie  in  ̂ rie6ens5eiten  niemals  für  möglich  l^ielt,  ift  von  fo  ernfter 

Hatur  un6  fo  grofer  Be6eutung  —  was  piele  Kreife  no<^  gar  nid^t  rec^t 

erfennen  —  6af  6ie  Kriegsgeroinne  in  6er  ̂ egenüberftellung  5ur  VOtl)t' 
p^\d}t  bel?an6elt  un6  6amit  gera6e  6ie  Seite  berül?rt  wttbzn  foll,  6ie  in 

6en  pielfad^en  Peröffentlid^ungen  über  6as  Cl^ema  „Kriegsgeu?inne"  faft 
gar  nic^t  o6er  6od?  nur  fpärlid?  jum  TXusbtud  gefommen  ift.  (Db  6ie  rom 

^eid;e  geplante  Kriegsgeujinnfteuer  in  6er  r>orgefd?lagenen  ̂ otm  6en  not= 
n)en6igen  (£rfor6emiffen  6er  2tllgemeint?eit,  6.  l?.  6em  allem  an6eren  votan 
5U  ftellen6en  IDol^le  6es  Daterlan6es  genügt,  whb  ebenfalls  5U  prüfen  fein. 

hieraus  ergeben  fid?  aber  Folgerungen  für  6ie  5u!unft  unferes 

Polfes,  6ie  pon  6er  allergrößten  Cragroeite  ftn6. 

3n  6em  im  Kriegs5uftan6e  befin6lid?en  Paterlan6e,  6as,  t>on  Fein6en 

rings  umlauert,  wk  eine  grofe  ̂ eftung  ausfielet,  follte  es  für  je6en 

(£in5elnen  nur  ein  (Sebot  geben,  6er  öefamtl?eit  feines  Polfes  5U  6ienen 

un6  nur  für  6as  eigene  3^  foa>eit  5U  forgen,  als  feine  (£rt?altung  für  6te 
2lllgemeinl)eit  nottDen6ig  ift. 

2luf  6iefen  6e6anfen,  6er  für  ie6en  Deutfd^en  etmas  SelbftDerftän6* 
li^es  ift,  muf  immer  mie6er  l^ingetoiefen  tDer6en,  er  foll  6ie  2lusfü^rungen 

im  folgen6en  bel^errf^en. 

Die  Pflid^ten  perteilen  fid?  gan5  natürli^  in  Kriegerpflidjten  un6 

-^elferpflid?ten,  Kriegerpflid^ten,  6ie  in  6er  allgemeinen  XDel?rppi^t  5um 
2lus6ru(f  fommen,  un6  ̂ elferpflid^ten,  6ie  5tDar  ungefd^rieben  fin6,  aber 

in  je6em  6eutfd;en  ̂ er5en  ftef^en  fo  Ilten  un6  befagen,  6ag  es  6ie  2lufgabe 

6er  im  Can6e  (Zurückgebliebenen  fein  mug,  mit  aller  Kraft  un6  aller  ̂ in= 
gäbe  6ie  6raufen  Kdmpfen6en  5U  unterftü^en,  6amit  6ie  Sc^lagfertigfeit 

un6  Bereitfd?aft  unferer  Krieger  in  ie6em  2tugenblidP  gen>d(?rleiftet  ift 

bnxd}  3iiful?r  neuer  ZUunition,  2(usrüftungsgegenftdn6e  un6  Cebensmittel 

foroie  6urd?  ̂ ürforge  für  Kranfe  un6  PeriDun6ete  un6  6te  butdf  6en  Krieg 

in  Xloi  geratenen  ̂ amilien,  u)dl?ren6  6ie  an6ere,  fleinere  Pflid^t  6er  (£r= 

l}altung,  aber  nid^t  6er  Pergrö|erung  6es  eigenen  Befi^ftan6es  ge= 
u>i6met  bleibt. 

Polüifdfsilntljropologtfdjc  UTonatsfclitift. 6 
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(Kroges  tft  l}kt  im  3"^^^^^^  geleiflet  wotbtn  in  3n6uftrie/  ̂ anbzl 
nnb  £an5it)irtfd?aft/  um  unfcre  l^ecre  roirffam  5U  unterftü^en,  unö  es  muf 

reftlos  amxfannt  vottbm^  6af  6ie  Kriegstüd^ligfcit  6er  ̂ eere  6a6urd?  eine 

roef entlid^e  Perftdrfung  erJ^alten  J?at. 
Die  lDel?rpfIic^t/  entftanöen  in  6er  bitterften  Icot  6e5  6eutfd?en  Polfes, 

als  fran5Öfifd?e  ̂ or6en  6en  6eutf(^en  Bo6en  periDÜfleten,  fd?affte  in  6em 

nötigen  ̂ e6anfen/  6af  nur  6er  fein  Daterlan6  mit  i)ingabe  aller  Kraft 

r>ertei6igen  fönne,  6er  mit  Begeiferung  für  6ie  eigene  Scholle  un6  £)eimat 

fämp%  bas  5öl6nerfYftem  6er  frül^eren  Reiten  ab  unb  ftellte  6amit 

6en  ̂ iif^'i^^  tDie6er  l?er,  u>ie  er  bereits  in  dl?nlid;er  ̂ oxm  bei  6en  alten 
Germanen  beftan6en  l^at. 

IDeld^'  ungel^eure  Kraft  in  6er  2tllgemeinen  IDel^rpflid^t  liegt,  in  6er 
Pflid?t,  ftd?  felbft  ein5ufe^en  für  König  un6  X)aterlan6,  ̂ amilie,  Ijaus, 

^of  un6  Beruf  5U  perlaffen  un6  nur  auf  6as  IDol^l  6es  Paterlan6es  ht- 

bad}i  5U  fein,  6as  l^aben  uns  6ie  Erfolge  fdmtlid^er  Kriege  r>on  6en  5rei= 
^eitsfriegen  bis  5U  6iefem  gen^altigften  aller  Kämpfe  ge5eigt. 

Dag  6ie  lDel?rpflid^t  nid^t  fo  fel^r  als  eine  Pflid^t,  t)ielmel?r  als  eine 

(El?renfc^ul6  aufgefaßt  n)ir6,  l?at  6ie  grof e  ̂^^eitoilligenfct^ar,  6ie  5U  Be- 
ginn 6es  Krieges  l?inaus5og,  am  beften  ben)iefen» 

Der  ̂ eift  6er  lDel?rpflid?t  ift  i)el6engeift,  un6  im  ̂ el6en  perförpern 

fid?  alle  jenen  föftlid^en  (£igenfd?aften,  6ie  mir  als  6eutfd?en  36ealismus 

fennen,  im  ̂ egenfa^  5U  6em  IRaterialismus  gemiffer  „^än6ler",  6enen 
felbft  6er  Krieg  nur  ein  gutes  <5efd?äft  ift. 

2tber  6ie  Ittänner,  6ie  als  Kampfer  l?inaus5ogen  mit  6em  tiefen 

Sinn  für  ̂ ere^tigfeit,  jene  grof en  i)el6en  mit  6em  Kin6ergemüt  un6  6er 

ftarfen  £iebe  für  alles  ̂ ute  un6  Schöne,  mit  6en  (Eigenfd^aften  ed^ter 

Cf^riften,  l^aben  uns  in  6iefem  Kriege  beriefen  —  im  ̂ egenfa^  5U 

an6eren  Pölfern  —  6af  6er  Deutfd?e  von  Cl^arafter  un6  nid^t  erft  6urd^ 
€r5iel?ung  Cl?rift  ift. 

Un6  6iefer  ̂ el6engeift  ift  es  aud^,  6en  6ie  5ein6e  unferes  Polfes 

unter  6em  Hamen  „ZTtilitarismus"  I?erab5un?ür6igen  üerfud^en.  Bei  all 
6en  großen  (Snttäufd^ungen,  6ie  mir  an  an6eren  Stellen  erlebt  l?aben,  ift 
unfer  ITtilitarismus,  vom  Pertrauen  6es  Polfes  getragen,  je6enfalls  6as 

föftlid^fte  ̂ ut,  6as  mir  befi^en. 

So  beftel^t  ein  großer  Unterfc^ie6  in  6er  £ebensauffaffung  ̂ vox\d}^n 

„Krämer"  un6  „Krieger",  „^än6ler"  un6  „^el6",  6en  profeffor  XDerner 
Sombart  in  feinem  gleichnamigen,  übrigens  fel?r  lefensmerten  Bu(^e 

treffen6  5um  Uusbtnä  gebraut  l?at  in  6en  tDorten: 

„i)än6ler  un6  ̂ el6,  fie  bil6en  6ie  bei6en  großen  ©egenfä^e,  bil6en 

gleid^fam  6ie  bei6en  Pole  aller  menfd?lid?en  (Drientierung  auf  (£r6en. 
Der  ̂ än6ler  tritt  an  6as  Ceben  l?eran  mit  6er  ̂ rage:  „IDas  fannft  6u, 

£eben,  mir  geben?"    (£r  mill  nel?men,  mill  für  möglic^ft  menig  ̂ egen= 
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leiftung  mögltd?ft  ptel  für  fid^  eintaufd^en,  voiü  mit  6em  £ebcn  ein  gcroinn^ 
bringendes  ©efd^dft  mad^en,  bas  mad^t,  er  ift  arm! 

Der  ̂ elö  tritt  ins  £eben  mit  öer  ̂ rage:  „Was  fann  id}  öir,  £eben, 

geben?"  (Er  tpill  fd^enfen,  roill  fid?  perfd^roenöen/  lüill  \\d}  opfern  oJ?ne 
Gegengabe/  6as  mad^t^  er  ift  reid?! 

Der  ̂ änbUx  fprid^t  nur  von  Hed^ten,  5er  l)eI6  nur  r»on  Pflid^ten, 
6ie  er  J?at,  unö  aud^^  wtnn  er  feine  Pflid^t  erfüllt  l}at^  fül?It  er  fid^  immer 

nod^  5um  @eben  geneigt." 
Das  fagt  jener  Sombart,  6er  nod?  r>or  tpenigen  3^^^?^^^^^  einem 

umfangreid^en  IDerfe  5en  ̂ änMergeift  als  6en  ̂ ortf^ritt  aller  Kultur  auf 

(£röen  pries  unö  öas  Pol!,  in  6em  er  befonöers  ausgeprägt  ift,  als  6en 
eigentlid^en  Kulturträger  be5eid?nete. 

Das  5d?ic!fal  »erteilt  6ie  £ei6en  öes  Krieges  mit  groger  Ungere^tig= 
feit.  IDir  feigen  mand^e  Berufsftänöe  in  ftärferem  Iltafe  feinen  Sd^äöen 

ausgefegt  als  anöere,  6ie  !aum  6ar)on  berül^rt  meröen.  Piele  öiefer  Un= 
gere^tig!eiten  n?er6en  fid?  nie  ahänbzm  laffen,  unö  mir  öürfen  öarum  mit 

öem  5d?icffal  nid?t  l^aöern.  IDenn  6ie  (Erfolge  von  Deutfd^lanbs  V}anbd 
unö  ̂ nbu^ixk  auf  öem  IDeltmarfte  5ie  eigentlid^e  Urfad^e  6es  Krieges 

geroefen  fein  f ollen,  fo  ift  jedenfalls  6ie  5eutfd?e  Canömirtfd^aft  l^ieran  nid^t 

beteiligt,  aber  fie  ift  es  gerade,  —  das  roird  jeder  (Sinfid^tige  5ugeftel?en 

müffen  —  die  für  den  Krieg  die  H)el?rfäl}igften,  förperlid?  gefundeften 
Krieger  roillig  geftellt  l?at. 

IPäl?rend  3nduftrie  und  (5en>erbe  feit  2lusbrud?  des  Krieges  5al}lreid?e 

2trbeiter  5urü^bel}alten  durften,  um  die  2lufgaben  für  ̂ eereslieferungen  5U 

erfüllen,  muf  te  die  £andu)irtfd?aft  mit  den  Kräften  der  grauen  und  Kinder, 

und  erft  fpäter  mit  den  befangenen,  fid?  durd?3ul?elfen  fu^en,  um  tro^ 

all  der  grof  en  Sd^roierigfeiten  die  (£rnäf?rung  pon  Polf  und  ̂ eer  fid^er5U' 
ftellen  und  den  2lusl?ungerungsplan  unferer  feinde  5U  t)erl?indern. 

Der  i)andn?erfer  und  Heine  befd^äftsmann  mufte  vielerorts  feinen 

Betrieb  fd^liegen  und  an  mand}zn  £äden  lefen  wit  die  Had^rid^t  „tt>egen 

(Einberufung  gefd^loffen". 
2(ber  aud?  in  den  Stätten  der  brofinduftrie,  die  mit  Kriegsarbeit 

befd^äftigt  waren,  l^aben  die  mittleren  und  f leinen  Beamten  an  rielen 

Stellen  befondere  i)ärte  erfal?ren,  dadurd?,  daf  man  5n?ar  den  Arbeitern 

Kriegs5ulagen  infolge  der  Ceuerung  gab,  aber  gerade  die  £eute,  die  als 

Pertrauensperfonen  der  Perroaltung  tätig  find  und  in  i(?rer  IPeife  ujäl^rend 

des  Krieges  2(uferordentlid?es  geleiftet  l?aben,  unberütfftd^tigt  lief ,  fo  daf 

leilioeife  die  2lrbeiter  ein  bedeutend  l?öl?eres  (Einfommen  l^aben,  als  die  Be= 

amten.  Piele  3^^6uftrieen,  die  mit  den  Kriegslieferungen  in  feinem  gu« 

fammenl^ang  ftel?en,  Ijaben  mit  großer  Hot  5U  fämpfen  und  die  erfte  geit 
des  Krieges  il?re  2lrbeiter  nur  mül?fam  durd?gefd^leppt,  die  nun  in5n)ifd;en 

in  anbtxtn  Betrieben  Perroendung  gefunden  l^aben. 
So  feigen  u?ir  überall  den  Ulittelftand  befonders  gefd^ädigt. 

6* 
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Was  aber  ift  öiefe  tPirtfd^aftsnot  gegenüber  all  öen  furchtbaren  Per= 
luvten  an  Zltenfc^enleben,  öie  5U  bef lagen  ftnM  Unb  voiz  l?art  l}at  bas 

Sdfid^al  öen  Bt^ianb  Qan^tt  ̂ amilkn  in  ̂ rage  geftellt! 

Had^bem  6er  Krieg  nun  einmal  5ie  Lieferung  grofer  ITtengen  von 

HTunition  an  i)eer  unö  ßloitt  beöingte,  un5  nac^öem  auc^  5ie  übrigen 

Stänöe  im  £an6e  entmeber  als  öirefte  06er  inöirefte  ijeereslieferanten  ober 

aber  5ur  Perforgung  6er  übrigen  Bepölferung  if?re  Cdlig!eit  i»ie6er  auf« 
genommen  l^atkn^  ergaben  ftc^  gan5  natürlich  Gewinne,  6ie  5um  Ceil  über 

6as  getDöJ^nlic^e  Zltaf  J^inausge^en.  tPenn  beifpielsroeife  eine  ̂ abrif  in 

5rie6ens5eiten  einige  J?un6ert  üerfc^ieöenartige  ®egenftcin6e  anfertigt,  fo 

fin6  aufer  6en  £o{?n=  un6  Utaterialaufrüenöungen  6ie  Koften  für  ̂ er= 
ftellung  6er  ZHoöelle  un6  n)erf5euge,  für  2lbfd?reibungen  auf  Zltafc^inen 

un6  <5ebäu6e,  für  Beauffi^tigung  un6  für  6en  faufmännifd^en  Pertrieb 

fo  in  6em  Derfaufspreife  5ufammengefagt,  6ag  6arin  ein  normaler  Per= 
6ienft  eingefc^loffen  erfd^eint. 

VOtnn  6ie  gleid^e  ̂ ahtxf  aber  in  l{rieg55eiten  von  feiten  6er  ̂ eere5= 
üerrüaltung  nur  einen  ein5igen  ̂ egenftan6  in  reiner  ITtaffenfabrifation 

l?er5ufteüen  l^at,  fo  fin6  6ie  <5efamt!often  6er  ̂ erftellung,  6a  r>iele  6er  er= 
tDäl^nten  Unfoften  fortfallen,  auc^  6er  gröfte  Ceil  6es  faufmdnnifd^en 

Pertriebes  fel^lt,  be6euten6  geringer,  fie  mug  alfo  nottüenöigerroeife  mit 

größeren  ̂ eminnen  arbeiten» 

(£s  toar  nur  natürlid?,  6af  5U  3tqinn  6es  Krieges  je6er  fro^  mar, 
2(rbeit  5U  befommen,  toenn  er  auc^  nur  feinen  Betrieb  un6  feine  £eute 

6amit  6ur(^ Italien  fonnte,  Hieman6  öac^te  ja  6aran,  6ag  6iefer  IDeltfrieg 

fo  lange  6auern  n)ür6e.  £e6iglich  6a6ur^  ift  perurfad^t,  6af  nad}  unb 

nadf  immer  gröf  ere  ̂ eilc  6er  l?eimifd?en  3^^^iiPJ^i^  5^  Cieferungen  für 

6as  ̂ eer  l?erange5ogen  u)ur6en,  um  6ie  ungel^euren  Zltengen,  6ie  an 

^egenftän6en  aller  2Crt  gebraucht  un6  perbrau^t  n)ur6en,  roieöer  5U 

ergdn5en. 

XPenn  pon  perfc^ieöenen  Polfsmirtf^aftlem  6ie  Bef^auptung  aufge= 

ftellt  ii>ir6,  nur  6ie  2lusfid?t  auf  l}ol?en  ̂ eminn  l^abe  6ie  enorme  £eiftungs= 
fdl?igfeit  unferer  3"^iiftJ^i^  l?erDorgebrad?t,  fo  muf  im  3"^^^^ff^  unferes 

foli6en  öeutfc^en  '^nbn'ittky  ̂ emerbe-  un6  Kaufmannsftan6es  f?iergegen 
entfc^ieöen  Permal^rung  eingelegt  n>er6en,  6enn  bei  6iefen  mar  pc^erli^ 

6er  eintrieb  5undchft,  6em  Staate  för6erlid?  5U  fein  un6  fid?  felbft  mit  6en 

2Xngeftellten  5U  erl^alten,  6ie  l^ol^en  Kriegsgerr>inne  enttüicfelten  ftc^  pielmel^r 
erft  fpdter  in  gan5  natürli^er  tDeife  un6  übten  6ann  erft  perl^dngnispolle 
IDirfungen  aus. 

Daf  im  Kriege,  u?o  man^er  um  feine  (£yiften5  5U  Mmpfen  l?at,  au^ 
unlautere  demente  an  6ie  0berf[dd?e  famen,  6ie  nidfi  allein  6ie  IDege 

un6  Sd^lic^e  perftan6en,  fid?  6erartige  Lieferungen  5U  fidlem,  fon6ern  aud?, 

ol?ne  irgen6u)eld?e  2tl?nung  Pom  ßad}  5U  befi^en,  le6iglid^  als  (gmifc^en« 

l?dn6ler  auftraten  un6  für  6iefe  i^re  Otigfeit  fel^r  ̂ o^e  Gewinne  ein= 
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ftecften,  öte  in  VOirflid}hit  öiejenigen  ̂ al}hn  mugten,  toeld^c  5ie  eigentlidjen 

2tu5füf?ren6en  ötefer  Lieferungen  rDaren,  ftnö  tief  be6auerlid?e  (£rfd?einungen, 
6ie  aber  mit  öem  foliöen  ̂ etoerbe  nid^ts  5U  tun  E^aben.  VOznn  nad}  unb 

nadf  6er  ̂ elöteufel  mand^en  erfaft  f^at,  6er  früJ?er  auf  eJjrlid^em  Bo6en 

ftan6  un6  iJ^n  6a6urd?  ge5mungen  !?at,  unel^rli^e  BaJ^nen  5U  geJ^en,  fo  ift 

6a5  rDie6er  eine  XDirfung  jenes  „^än6Iergeifte5"  6er  fd^on  üerfd?ie6entli^ 
ge!enn5eid?net  ift, 

2lber  es  mutet  6en  geredet  Den!en6en  fon6erbar  an,  6a|  im  ̂ in= 

blic!  auf  all  6ie  ungeJ^euren  (Dpfer,  6ie  6iefer  Krieg  bringt,  un6  auf  6ie  r>iel= 
fad^en  5d}äbm^  6ie  er  6ire!t  un6  in6ireft  rerurf ad?t,  es  €eute  geben  foll,  6ie 

voäi}x^nb  6es  Krieges  imftan6e  fin6/  fid?  Permögen  5U  erroerben. 

(Entfpred^en  6al?er  Kriegsgeroinne,  6.  J?»  €innaJ?mens=  un6  Permögens= 

rergröferungen  wal}unb  6es  Krieges  6em  ̂ eift  6er  allgemeinen  XPeJ^r» 

pPid?t? 

lX)äl}xmb  6rauf en  6ie  Krieger,  foroeit  fie  nid}t  in  il^rem  Pflid^tgefül^l 
6en  ri^tigen  IDeg  allein  gelten,  unter  6em  Kriegsred^t  ftel?en,  ift  für  6ie  im 

€an6e  ̂ u^^ücfgebliebenen  6er  6urd^  6en  Krieg  be6ingte  2Xusnal}me5uftan6 

in  6er  ©efe^gebung  nod}  bnxd}  6en  fogenannten  Burgfrie6en  rerfd^ärft. 

Der  Burgfrie6en  befagt,  6af  unter  6en  Zurückgebliebenen  aller  Streit 

un6  ̂ a6er  begraben  fein  foll,  6amit  nur  alles  2tugenmerf  auf  6as  ̂ iel 

6er  2tllgemeinl?eit  gerichtet  fei,  6es  gegenfeitigen  ijelf^ns  un6  ̂ öröerns  in 
allen  2lngelegenl7eiten. 

Der  Heid^e  foll  6em  2lrmen  von  feinem  Übermaß  ahqchzn^  fo  üer= 

langt  es  6as  ®efül?l  6er  ̂ ufammengel^örigfeit  in  einer  r>on  ̂ ^inbtn  ein» 
gefd^loffenen  Burg. 

So  be6ingt  aud?  6er  Burgfrie6e,  u?as  üiel  5U  menig  hzad}tzt  u?ir6, 

nid?t  allein  6as  (Einftellen  aller  politifd^en  Kämpfe  5ur  (Semdl^rung  r>on 
Son6erintereffen,  fon6ern  auc^  6as  2(ufl}ören  6es  IDirtfd^aftsfampfes,  ruie 
er  in  5rie6ens5eiten  geübt  wixb. 

€s  6arf  nid?t  rergeffen  n)er6en,  6af  unfer  inneres  IDirtfd^aftsleben 

nur  6esl}alb  t?erl)ältnismdgig  ungeftört  roeiter  gebt,  t^eil  unfere  tapferen 

Krieger  6a  6raugen  6en  5ein6  6aran  l?in6ern,  in  unfer  £an6  ein5ufallen 

un6  es  5U  rermüften.  Durd?  6ie  2tusfd?altung  eines  grofen  Ceiles  6er 

fonft  am  IDirtfd^aftsfampf  Beteiligten,  6er  im  ;5el6e  ftel}t,  ift  6er  freie 
tOettberoerb  mel^r  06er  roeniger  im  Kriege  pöllig  ausgef d?altet,  un6  6a 

aud?  bei  6em  IRangel  an  äußeren  ̂ uful^ren  nur  eine  beftimmte  ZRenge 

pon  Stoffen  im  £an6e  voxl}anbtn  ift,  fo  ift  6ie  preisbil6ung  nid^t  mel?r 

nad}  6em  allgemeinen  (Sefe^e  ron  2Xng,zhoi  unb  Had^frage  geregelt, 

fon6ern  leidet  einer  t)ollftän6igen  IDillfür  ausgeliefert. 

^us  all  6iefen  ®rün6en  erfldrt  fid^  gan5  von  felbft,  6a|  6as  6el6= 
rer6ienen  unter  fold^en  Umftän6en  ein  be6euten6  leid^teres  fein  muf . 

Bei  2tusbrud?  6es  Krieges  50g  6er  eine  ̂ en?erbetreiben6e  in  glül?en= 

6er  Begeiferung  Ijinaus  ins  5el6,  feine  ̂ '^milie  un6  feinen  Beruf  6em 
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Sd^tcf fal  überlaffenö.  €r  fiel.  Die  ̂ amtlte  geriet  in  Sd^tDierigfeiten,  ̂ aus 

un5  ̂ abrif  mu^en  rerfauft  tperöen,  un6  tiefes  Unglücf  f?errfc^t  in  6er 

^amilie.  Sein  Kon!urrent  50g  nid?t  in  5en  Krieg,  erf^ielt  ̂ eereslieferungen 
unb  ern>arb  in  !ur5er  geit  ein  grofes  Permögen,  von  5em  fid?erlid? 

ein  größerer  Ceil  5em  anöeren  5ugefloffen  rDäre^  tt>enn  er  in  gleid^er  IDeife 
un6  unter  öenfelben  Beöingungen  l^ätte  tätig  fein  fönnen. 

IDer  leiftet  nun  6em  Daterlanöe  einen  größeren  Dienft,  öerjenige, 

6er  ftd?  mit  feiner  gan5en  Kraft^  mit  £eib  un6  Seele,  mit  @ut  un6  Blut 

6em  Paterlan6e  opfert,  06er  6erjenige,  6er  6al?eim  bas  ̂ eer  6urd?  Kriegs= 
lieferungen  un6  tüd^tige  2ithtit  unterftü^t,  im  marmen  (gimmer  fi^t,  faum 

eine  2lJ?nung  J?at  von  6en  Sd^recfniffen  6es  Krieges,  nid^t  einmal  feine 

Cebensroeife  ein5uf darauf en  brandet,  fon6ern  oben6rein  Gewinne  auf  ̂ t- 
voinm  J^äuft? 

€s  tDill  nid^t  rec^t  erfd^einen,  6af  in  2lnhzttad}i  6er  allgemeinen 

XPel^rpflid^t  6em  einen,  n)eil  er  gefun6  un6  fräftig  ift,  6ie  Pflicht  6er  t)er= 
tei6igung  6es  Paterlan6es  obliegt,  mit  allen  ̂ efal^ren  für  Ceben  un6 

Beruf,  6ie,  menn  nid^t  mit  einer  t)oflftän6igen  Vernichtung  6es  £ebens,  fo 

6od^  l?äufig  mit  einer  n?eitgel?en6en  Befd^d6igung  6es  Körpers  un6  6er 

^efun6l?eit  un6  aud^  mit  6er  S^t^^^mnq,  feines  XX)irfungs!reifes  t)erbun6en 
fein  !ann,  u?dl?ren6  6em  an6eren  erlaubt  ift,  6en  fleinen  Dienft,  meldten 

er  6er  2tllgemeint?eit  leiftet,  gleid?5eitig  mit  einer  be6euten6en  Pergröf  erung 

feines  (£in!ommens  un6  feines  Vermögens  5U  r»erbin6en. 
tDenn  aber  ieman6  n)äl?ren6  6es  Krieges  6en  Bau  einer  großen 

^abri!  für  f)eereslieferungen  ujagt,  roenn  er  eine  (£rfin6ung  r>on  l^error^ 
ragen6er  Be6eutung  für  unfere  Kriegfül^rung  gemalt  06er  ermorben  l^at, 

6eren  2tusarbeitung  ebenfalls  erl^eblid^e  Kapitalaufn?en6ungen  benötigt, 

foUte  ein  fo  großes  Hififo  un6  folc^e  ̂ eiftesarbeit  nid^t  au^  erl^eblic^e 
Kriegsgeminne  red^tfertigen?  Icein.  Denn  mit  meld^er  Bered^tigung  rDir6 

6as  Hififo  6es  ®el6einfa^es  eines  Kaufmanns  06er  ®erDerbetreiben6en 

voäl}xtnb  6es  Krieges  l^öl^er  bemertet  als  6as  ̂ iftfo  6es  Cebensopfers 

irgen6eines  ̂ reimilligen,  6er  6urch  eine  l?erDorragen6e  Cat  an  6er  5^^ont 

Caufen6en  6as  £eben  rettet  un6  felbft  6as  Ceben  einbüßt  06er  als  Krüppel 

in  6ur^  6en  Krieg  r>ollftän6ig  5errüttete  Derl^ältniffe  5urüc!fel?rt? 
Unter  6iefem  ̂ eftd^tspunft  erfd^einen  aud}  jene  Kriegsgeu?inne,  6ie 

nic^t  in  unmittelbarem  (gufammenl^ang  mit  6en  £)eereslieferungen  ftel^en, 
6ie  aber  nur  möglid?  u?aren  6urd^  6en  im  Kriege  be6ingten  2(usf^luß 

einer  größeren  Konfurren5,  als  ungerechtfertigt.  €s  liegt  nic^t  im  3ntereffe 

6er  ̂ lUgemein^eit,  6ie  6urch  6as  Sd^icffal  fd?on  fomiefo  l^erporgeruf enen 

f)ärten  für  6en  nad?folgen6en  IDirtfd^aftsfampf  no^  empfin6lid?er  5U 
mad}tn, 

Xlut  gar  5U  häufig  begegnet  man  6er  eigenartigen  2lnfd?auung,  6ie 

Kriegsger»inne  feien  6a6urd?  gered^tfertigt,  6aß  mit  i^nen  nur  6ie  2nöglid?= 
feit  gegeben  fei,  jene  großen  Summen  auf5ubringen,  6ie  5um  Stid}mn 

i 
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nnferer  Kriegsanleil^en  erforöerlid?  wäxzn.  TXkmanb  wixb  ötefen  (£intDan6 

gelten  laffen  fönnen^  6er  berücfftd?ltgt/  6af  öic  IDerte  6er  Kriegsanleil?e 

feinesroegs  erft  öurd^  jene  Krtegsgerpinne  entftanöeri/  fonöern  bereits  in 

anöeren  ̂ ^rmen  unö  an  anöeren  Stellen  r>orl?an6en  getoefen  finö.  Dag 
öie  Summen  für  6ie  Kriegsanleil^en  mdft  fo  l?oc^  I^ätten  5U  fein  braud^en, 

ipenn  6ie  Kriegs  auftrage  5U  geringeren  Preifen  vergeben  tporöen  roären, 

tDoUen  roir  nur  beiläufig  errDäJ^nen.  VOäl}ttnb  aber  ängftli^  permieöen 

u?er5en  foU,  über  l{riegs5iele  5U  fpred^en,  bamit  nur  ja  feiner  auf  öen 

^eöanfen  fommen  fönnte,  6er  Kampf  unferer  Krieger  ginge  um  einen 

Preis,  um  eine  Eroberung  für  unfer  Paterlan6^  fd^ämt  man  ft<^  in 

geiDiffen  Kreifen  nid^t,  öffentlid?  aus5ufpred?en^  6af  3^^#^i^  ^an6el 

nur  6urd?  6ie  2tusftd?t  auf  J?o{?e  Kriegsgetoinne  fel?r  Kroges  geleiftet 

J?ätten. 

So  befd^dftigt  ftd?  eine  grofe  Heil?e  von  2luffä^en  feit  einiger  S^ii 

mit  6er  ̂ rage  6er  Bered)tigung  06er  I(id?tbered?tigung  von  Kriegsgeminnen, 

iDobei  meift  nur  ftaatsred^tlid^e  ̂ ^agen  06er  fold^e  lüirtfd^aftspolitifd^er 

Zcatur  erörtert  rDer6en.  Die  I^ier  geftellte  5^age  ift  aber  5unäd?ft  un6  in 

allererfter  Cinie  eine  (gl^renfrage  un6  fann  erft  6ann  als  eine  u)irtfd?afts* 
polttifd^e  angefprod^en  rDer6en. 

3n  jenen  2(uffä^en  fommt  insbefon6ere  5um  2tus6ruc!/  6af  bei 

Beurteilung  6er  Bered^tigung  06er  Hid^tbered^tigung  6er  Kriegsgeroinne 

^efüJ?Isu?aIIungen  feine  Geltung  f?aben  follen.  Daf  man  6amit  gera6e 

6as  IHoment  ausgefd^altet  fel?en  roill,  6as  im  Kriege  von  6er  allergrößten 

Be6eutung  ift,  htad:fttt  man  6abei  gar  nxd}t 

VOas  ujdre  unfer  ̂ eer,  n^enn  man  6ie  (5efü{?IstDaUungen  6er  SoI6aten^ 

insbefon6ere  6ie  !riegerifd?en  (£mpfin6ungen/  mit  6enen  6od?  nur  6ie 

Sd}Iad?ten  gewonnen  n)er6en,  nid^t  gelten  laffen  mollte!  IDas  rDen6en  in 

6er  Be5ieJ?ung  6od?  5ran5ofen  un6  (£nglän6er  an  £ügen  un6  Porftellungen 

auf/  um  il^ren  SoI6aten  gera6e  6iefes  entfd?rt)in6en6e  (£mpftn6en  immer 
von  neuem  rDie6er  ein5uf[ößen  un6  fie  6a6urd?  üortDärts  5U  treiben! 

^efüJ^Ie  un6  (£mpfin6ungen  für  6as  XOol}l  6er  2lIIgemeinl?eit  fin6 

6ie  größten  5ör6erer  !riegerifd?er  Pflid^terfüUung^  fie  müffen  6a^er  aud^ 

r>or5ugstDeife  maßgeben6  fein  für  unfere  2(uffaffung  in  6er  Beurteilung 
6er  Bered^tigung  6er  Kriegsgeroinne,  6ie  befagt:  Kriegsgeroinne^ 

6,  [},  ©erpinne^  ujeld^e  größer  fin6  als  in  ̂ rie6ens5eiten/  fin6 
unfittlid?/  6enn  fie  n)i6erfpred?en  6em  ̂ eift  6er  allgemeinen 

H)el)rpflid?t/  6er  2(uffaffung  r>om  ̂ eift  6es  Burgfrie6ens  un6 
fie  benad?teiligen  6ie  2tIIgemeinJ?eit  5um  Porteil  n)eniger. 

Die  Kriegsgetüinne  l}ahm  $um  Ceil  fe{?r  große  ̂ öl?en  erreid^t.  Die 

^an6els5eitungen  berid^teten  r>erfd^ie6entlid?  über  6ie  DiDi6en6enfteigerungen 

im  Kriege  un6  füf?ren  eine  2ln^al}l  von  2lftiengefellfd?aften  auf,  6eren 

Dir>i6en6enfteigerungen  fel^r  l^o^,  bei  mandftn  ̂ efellfd^aften  bis  5U  ̂ 0  p(Et. 
un6  nod)  mtl}t  I)inaufgeJ?en. 
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Der  bilan5ted?mfd^  (£rfa{?renc  iDeif  aber,  öaf  eine  2t!tiengefeUf<^aft, 
5ie,  wie  es  in  einem  ̂ ^Ile  gefd^eE^en  ift,  üorl^er  feine  Dipiöenöe  Qt^ai}it 

Ifat  nnb  nun  mit  einem  VftaU  mit  ̂ 0  pCt.  an  6ie  Öffentlid^feit  tritt, 

unter  allen  Umftänöen  minbeftens  ̂ 00  p(£t.,  rr)al?rfd?einlid?  aber  nod^  meFjr 

peröient  J?aben  muf,  6enn  feine  (5efellfd?aft  roirö  il^ren  gan5en  Gewinn 

au5f<i^ütten,  ol^ne  nid^t  6ie  Perlufte  5er  PorjaJ^re  ab5ufc^reiben/  un5,  ba 

ötefes  3al?r  ein  2tusnal?meja!}r  ift/  nod?  Kücflagen  für  6ie  nä^ftfolgenöen 

3aF?re  por5ufef?en. 

Tins  6en  ̂ ^iiunqzn  f^aben  roir  erfal^ren,  wie  eine  grofe  DampfmüJ?Ie 

örei  Piertel  il^res  gefamten  2tftienfapitals  peröient  unö  grofe  Kücf lagen 

gemad^t  l^at.  XPir  J^aben  ferner  bie  riefigen  Gewinne  gefeiten,  wdd)t 

€e6erfabrifen  in  il^ren  Bilan5en  aufweifen,  unö  eigenartig  mutet  es  an, 

wenn  5er  ̂ efd?äftsgewinn  einer  be5euten5en  Brauerei  eine  t)ierpro5entige 

€r^öE?ung  5er  DiDi5en5e  5eigt,  nad?5em  rorl^er  5ie  (ErJ^öl^ung  5er  Bier- 

preife  bei  5en  geftiegenen  (Einfaufspreifen  für  Werfte  mit  5U  geringen  Der- 
5ienften  gered?tfertigt  wur5e.  Durd?  r)erfd?ie5ene  ©erid?tsr)erJ?an5Iungen  ift 
btfannt  gewor5en,  mit  weld?er  £eid?tigfeit,  fo  5.  B.  buxdi  ein  einfad?es 

Celepl^ongefpräd?,  90  000  2Ttarf  von  einem  gti'ifd^enl^änöler  t)er5ient 

wur5en.  Diefe  „5unflen  (£F?renmdnner",  5ie  il^re  Cätigfeit  nur  auf  5ie 
2lusbeutung  an5erer  verlegt  I?aben,  fin5  5ie  übelfte  (£rfd?einung  in  5iefen 

Reiten. 

Die  (Öffentlich feit  befd^äftigt  fid?  rorjugsweife  mit  5en  l?ol?en  Preifen 

5er  Ital^rungsmittel,  5ie  il?r  naturgemctf  am  nädi^kn  liegen.  (£s  gibt  ja 
lei5er  eine  groge  2ln^al}[  £eute,  5ie  5ie  Hotlage  unferes  Polfes  ausnu^eit, 

grofe  Mengen  auffaufen,  um  fie  bei  entfpre^en5er  ®elegenl?eit  5U  ge= 

waltig  erl?öl?ten  Preifen  wie5er  an  5en  Zltann  5U  bringen.  Diefe  „(Ef?reu= 

mdnner"  wiffen  in  fel^r  gefd^icfter  XDeife  immer  wie5er  5ie  2(ufmerffamfeit 
pon  fi<^  ab5ulenfen  un5  5ie  Pro5u5enten,  insbefon5ere  5ie  £an5wirtfd?aft, 

5er  Preistreiberei  5U  befc^ulöigen,  fie  tro^  5es  Burgfrie5ens  5um  Sün5en= 
bocf  unö  Prügelfnaben  für  alle  ZHifftänöe  5U  ftempeln. 

(£s  fin5  ftd^erlid?  piele  ̂ el^ler  in  5iefem  üriege  gemad^t  woröen,  von 
5enen  ein  Ceil  5urd^  5ie  befonöeren  Sd^wierigfeiten  rielleid^t  entfd?ul5bar 

erf^eint.  Der  größte  ̂ el^ler  aber,  5er  l^ier  gemacht  ift,  liegt  wol?l  5arin, 

5ag  man  5em  ̂ ate  jener  erfal^renen  Iltänner  aus  5er  Gruppe  5er  5eutfd?en 

Canöwirtf^aft,  5ie  glei^  5U  Beginn  5es  Krieges  5ie  Befd?lagnal?me  fdmt= 
lieber  Hal^rungsmittel  unö  öie  (Einfül^rung  von  ̂ öd?ftpreifen  öer  Regierung 

empfal^len,  um  allen  Preistreibereien  von  t)ornl?erein  r)or5ubeugen,  nidft 

^olge  leiftete,  öag  man  fid?  rielmel^r  auf  öie  Urteile  ron  in  öiefen  Vin^m 

gän$lich  unerfal^renen,  tl^eoretifierenöen,  aus  gewiffen  ̂ dnölerf reifen  ftammen= 
öen  Polfswirtfc^aftlern  ftü^te,  öie  fel?r  grof  e  S^ulö  tragen  an  unferen 

l?eutigen  Zltifftdnöen  auf  öem  Gebiete  öes  €rndl}rungswefens. 

lOenn  man  in  öer  ̂ ^itung  las,  wie  ein  Polfswirtf^aftler  empfal?l, 

um  öie  Bepölferung  5ur  Sparfamfeit  im  Kartoffelperbraud^  ansuregen,  öie 
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^öd?ftpreifc  mdglid?ft  ̂ :}od}  5U  fe^en,  —  i)enn  ruenn  aud>  öie  S^^^^^'- 
i}änbUt  babti  grof  e  Peröienfte  einftccften,  fo  rodre  6od?  6cr  (Erfolg  für  6ie 

illlgemein{?eit  infolge  6er  größeren  Sparfamfeit  ein  nod?  größerer  —  fo 
ttjerben  wit  rüoI?I  öemndd^ft  6ie  rücF fid^lslofeften  Preistreiber  als  Detter  6es 

Daferlanöes  begrüfen  öürfen. 

Xük  manches  moralifd?  unö  tDirlfc^afllid^  faule  Unternel^men,  bas 

^d)on  in  5rie6en55eiten  feine  Dafeinsbered^tigung  mel?r  J^atte,  fonöern 
geraöe5U  eine  ̂ eifel  6er  lTTenfd?J?eit  gerDor6en  roar,  ift  im  ̂ {riege  5U 

neuer  Blüfe  erujad^t.  2Xuc^  mand?er  6unfle  „€E?renmann"  l?al  6ie  ©e= 
legenJ^eit  benu^t^  6ort,  too  6er  Befi^er  gefallen  mar,  aus  6er  ̂ voan^slai^t 

6er  5^amilie  einen  billigen  (Ertoerb  für  fic^  J?er5uleiten. 
IDer  6ie  2(n5eigen  über  6en  2Xn=  un6  Perfauf  gefd^ctftlid^er  Unter« 

neJ?mungen  un6  @üter  voäl}vtnb  6es  Krieges  perfolgt  l?at  un6  aud?  fonft 

Beobachtungen  aufteilte,  n>ir6  ermeffen  fönnen,  roeld?  reid^l^altige  Kriegs« 
gewinne  aud?  bei  6iefen  ©elegenf^eiten  6en  Betreffen6en  5ugef allen  ftn6. 

(£s  ttjar  t?or  6em  Kriege  feine  abfon6erlid?e  (£rfd?einung,  6af  6eutfd?e 

firmen  im  2tuslan6  an  an6eren  Unternel^mungen  beteiligt  maren.  Diefe 

Beteiligung  gefd^al?  l?dufig  in  6er  ̂ orm,  6af  für  gelieferte  neue  Kon= 
ftruftionen,  Paknk^  VOaxz^  gelölid^e  (Einfd^üffe  un6  6ergL  üoUbered^tigte 
2tftien  jenes  Unternel^mens  ausgetaufd^t  rDur6en.  Hieman6  voxxb  an 

fold^en  Beteiligungen  aud?  nur  6as  geringfte  aus5ufe^en  l^aben.  ̂ an5 

an6ers  rerl^dlt  es  fid?  mit  6iefer  ZTngelegenl^eit  je^t  im  Kriege»  Denn  es 

ift  6ie  tDal?rfd?einlid?feit  nid?t  ausgefd^loffen,  6af  eine  6eutfd?e  ̂ irma 

an  einer  amerifanifd^en  ^irma  beteiligt  ift,  n?eld?e  6rüben  in 

reid^l^altigem  ZlTaf  e  Htuniiion  für  unfere  ̂ ein6e  liefert.  Die  6ort 

erjielten  Kriegsgeroinne,  an  meldten  6as  Blut  unferer  tapferen  Krieger  flebt, 

rDer6en  als  ©eminnanteil  in  6en  Bilan5en  6er  betreffen6en  Unternel?men 

Derftecft  erfd^einen.  IDir  l^aben  nodf  von  feiner  ein5igen  ̂ irma  erfal^ren, 

6ag  fie  ftd?  fd^dmt,  fold^en  ̂ ubaslol}n  an5unel}men  un6  i(?n  6al?er  lieber 
6er  XDol^ltdtigfeit  Überreifen  möd^te. 

Damit  fommen  u?ir  5U  einem  Kapitel  über  6ie  0pferfreu6igfeit  in 

6iefen  Kriegs5eiten. 

IPenn  man  auf  6ie  ̂ eit  6er  großen  (£rl?ebung  6es  6eutfd?en  Polfes 

t)or  \00  3^^^?^^^^  5urücfblicft,  un6  Don  6em  l^errlid^en  Opfermut  erfdl^rt, 

6er  6amals  je6en  ein5elnen  Stan6  6a5u  trieb,  fein  Celles  l?er5ugeben,  um 

6em  Paterlan6e  3U  l?elfen,  6ann  mill  es  uns  gera6e5U  gesagt  erfd^einen, 

von  einer  0pferfreu6igfeit  unferer  ̂ eit  5U  re6en. 

XDas  in  aller  XPelt  l^aben  roir  6enn  bislang  an  Gütern  geopfert? 

Stellt  6as  überl^aupt  nur  in  irgen6einem  Perl^dltnis  5U  6en  gen)altigen 

Blutopfern,  6ie  6er  Krieg  gefor6ert  l}at? 
VOtnn  ba  gere6et  voitb  von  6er  <Z)pferfreu6igfeit  unferes  Polfes,  6ie 

in  6em  <5eid?nen  6er  grogen  Summen  für  unfere  Kriegsanleil^en  5um  2tus= 

6rucf  fommen  foU,  fo  mug  man  fid?  bod}  fragen,  ift  6enn  eine  fo  Por= 
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5ÜgIid?e  Kapitalanlage  überJ^aupt  ein  0pfer,  nad^öem  butd}  bk  ®pfer= 
freuöigf eit  unferer  Solbahn  5er  ̂ ein6  5urücFgef dalagen,  6ie  Hei<^sgren3en 

gefid^ert  nnb  gefertigt  unö  öaöurd?  gleid^5eitig  öie  befte  Sid^erf?eit  für  bk 
^eic^sanleif?e  geujdJ^rleiftet  ift? 

IDir  freuen  uns  öer  IDoI^Itcitigfeit,  5ie  in  6en  perfc^ieöenften  formen 

fxdf  angelegen  fein  lägt,  Permunöete  unö  befd?ä6igte  Krieger  mit  Liebesgaben 

5U  unterftü^en,  iJ^nen  neue  Berufe  5U  rerfd^ äffen  unö  öen  ̂ Hinterbliebenen 
5U  J^elfen.  IDillig  follte  jeöer  nadf  feinem  beften  Können  feinen  Ceil  6a5u 

beitragen,  nur  ftel?t  6er  Beitrag  meift  im  umge!eJ?rten  PerJ^ältnis  5U  öem 
eigentlichen  Permögen. 

Denn  öas  muf  l}kt  einmal  laut  ausgefprod^en  tDeröen,  6ag  öie 

^pfermilligfeit  in  öen  fleinen  Kreifen  t)erl?dltnismäfig  vkl  I?ö{?er  ift  als 

in  öenen  öer  Permögenöen.  IDer  einmal  gefeiten  Ijat,  mie  öie  fleinen 

£eute  fid?  in  öiefer  fd^ujeren  ̂ eit  gegenfeitig  unterftüi^en,  mas  fie  ins  ̂ ^lö 

fd^icfen,  unö  mie  fie  feinen  Krieger  r>orübergeJ?en  laffen,  oJ^ne  xl}m  nxdft 

aus  öem  XDenigen,  öas  fie  J^aben,  eine  ;5^euöe  5U  bereiten,  öer  muf  tief 

befd^ämt  fein  über  öen  geringen  ©emeinfinn  geraöe  öer  Kreife,  öie  es  am 

beften  fönnkn  unö  öie  fel?r  J?äufig  il^rer  Pfli<^t  Genüge  getan  5U  I^aben 

glauben,  toenn  fie  mit  il^rem  Hamen  unter  irgenöeinem  2lufruf  prunfen 

unö  fxd}  in  lauter,  geräuf(^Do(Ier  IDoI^Itätigfeit  gefallen. 

XPir  r>erabfd?euen  öie  toilöe  IDol?ltätigfeit,  öie  aud?  ni^ts,  roeiter  ift  als 
ein  Littel,  um  Kriegsgeminne  ein5uftreid?en,  fo  5.  B.  ipenn  man  Der  anlaßt 

mirö,  ein  Bünöel  Poftfarten  5U  faufen,  ein  Bü<^errDerf  5U  be5ielhen  oöer 

ül^nlic^e  2^usgaben  5U  mad^en,  von  öenen  öer  größere  ̂ eil  in  öie  ̂ dnöe 

eines  f (flauen  öefd^dftsmannes,  öer  geringere  öem  eigentlid^en  guten 

Sxved  3uf[ieft. 

Bei  öen  fel^r  l}ol?en  Kriegsgeroinnen,  öie  bereits  in  öie  XHiüiaröen 

gelten,  muf  man  fic^  munöern  über  öie  geringe  0pferfreuöigfeit.  (£s  ift, 
als  ob  öer  Beft^  öes  ̂ elöes  öas  (Empfinöen  r>erl?drtete  unö  öen  Cl^arafter 
einer  rollftdnöigen  tPanölung  unter5Öge. 

2tls  öer  Krieg  ausbrad?,  sogen  sroei  Utillionen  ̂ ^^eitDiüige  l?inaus, 

bereit,  il?r  leben,  il?r  2llles  für  öas  Paterlanö  aufs  Spiel  5U  fe^en,  aber 

r>on  all  öen  r>ielen  Unternehmungen  in  ̂ anöel,  ̂ emerbe  unö  3nöuftrie, 

öie  in  öiefem  3^^?^^  mel^r  reröient  l^aben  als  in  anöeren,  l^at  fid^  bislang 

nur  eine  einsige,  öie  ̂ irma  Krupp,  gemelöet,  öie  il^re  Überfd?üffe  5U  vooljh 

tdtigen  ̂ mecfen,  insbefonöere  öem  Heid?  sur  Perforgung  r>on  ̂ inter= 
bliebenen  unö  sur  ̂ öröerung  unferer  ©ftmarf  mit  nal^esu  ̂ 0  ITtillionen 

5ur  Perfügung  ftellte.  2^ber  felbft  öiefe  Cat,  öie  als  Beifpiel  mirfli^en 

öeutfd?en  €mpftnöens  von  l^erDorragenöer  Beöeutung  ift,  tüirö  tro^  öes 

Burgfrieöens  in  einer  gemiffen  preffe  in  l?d|lid?fter  IPeife  in  öen  Sc^mu^ 

gesogen. 
IDann  tpirö  öer  Cag  fommen,  an  meld^em  fid^  öer  erfte  Had^al^mer 

finöet,  öer  in  gleid^er  IPeife  aus  freien  Stücfen  feine  Kriegsgetoinne,  ö.  l?. 
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bm  übernormalen  Peröienft,  öemjentgen  5urü(fgibt/  5er  2lnfprud?  baxanf 

l}at^  öem  Vakvlanb^  um  e^  bamxt  in  öen  Stanb  5U  fe^en^  öte  nod?  J?arren= 

bm  grofen  2tufgaben  5ur  Unterftü^ung  aller  6er  aus  5em  l^riege  5urüc!= 
fel^renöen  Bef^döigten,  5er  ̂ Hinterbliebenen  un5  5er  in  Xlot  geratenen 

Krieger  5urd^5ufü{?ren? 

lüir  ujollen  J?offen/  5af  rpir  nid^t  rergebens  toarten. 

Die  tKriegsgeujinne  bergen  grof e  ̂ efal^ren  in  ftd^,  5ie  bereits  je^t 

in  5ie  (Erfd^einung  treten,  5enn  @eI5  rerfüJ^rt  leidet  5um  £after.  Uls 

in  5er  traurigen  5ran5ofen5eit  vor  \00  ̂ al}tzn  unfer  5eutfd?es  Volt  in 

tiefer  2trmut  lebte,  I?atte  es  fid^erlid?  feinen  größten  ftttlid^en  Heid^tum. 

2tus  5en  He5en,  6e5id?ten  un5  Sd^riflen  eines  (£rnft  Zltori^  2trn5t/  eines 
3oJ?ann  ̂ ottlieb  ̂ id^te,  aus  5en  £ie5ern  Utay  von  Sd?enfen5orffs  un5 

Cl?eo5or  Körners,  un5  vok  fie  alle  J?eif en,  met^t  uns  ein  föftlid^er  ̂ aud^ 
ed?t  5eutfd?en  (£mpftn5ens  entgegen. 

XDenn  mir  5ie  3^^^5^^^  5amit  pergleid^en,  wk  gewaltig  l}at  \id}  5er 

^eift  5er  S^^i  5^  feinem  Icad^teil  t)erän5ert!  VOo  ftn5  5te  Did^ter,  5ie 

fid?  mit  jenen  5i^eil?eits5id?tern  rergleid^en  liefen?  Un5  vok  flein  ift  5ie 

§al)l  5er  ©eleJ^rten,  5ie,  vok  5amals,  vom  'Katl}zbzx  l^erab  5ie  3ugen5 
anfeuerten  5um  Kampf  für  5eutfd^e  ̂ reiE^eit  un5  5eutfd?e  Kultur. 

Dagegen  lefen  n)ir,  wk  ein  5eutfd?er  ̂ elel^rter  5ie  tDaffenlieferungen 

5er  2lmerifaner  an  unfere  5^in5e  vom  ftaatsred^tlic^en  ̂ eftd?tspun!te  aus 

für  gered^tfertigt  erfidrt,  un5  erfaJ?ren,  vok  an5ere  einen  3un5  „Heues 

Paterlan5"  begrün5eten,  5effen  lDir!en  5en  Bel}ör5en  2lnlaf  5U  f^aus^- 
fud^ungen  gegeben  l}at 

Unfere  Hoffnungen,  5as  C(?eater  un5  Kunftleben  en5Iid?  einmal 

tt?ie5er  in  5eutfd^em  Reifte  aufgefaßt  5U  feigen,  toie  es  5U  Beginn  5iefes 

Krieges  5en  2tnfd?ein  fjatte,  ftn5  fd^nell  vokbzt  5U  H)  äff  er  gemor5en.  Denn 

roenn  felbft  Stü^e,  n>ie  II)e5efin5s  „5^ül?Iings  (grroad^en"  in  5iefer  ernften 
3eit  nid^t  5urd?  5as  gefun5e  5eutfd?e  Polfsurteil  Ijinmeggefegt  rDer5en 

fönnen,  fo  ift  5as  nur  n>ie5er  ein  ̂ eid^en  5er  (Sleid^gültigfeit  un5  Sättigung 

infolge  5U  grofen  IPoljlIebens,  vok  es  fd^on  r>or  5em  Kriege  fo  Dielen 

Kummer  bereitete.  (£ine  ungel^eure  Kriegsliteratur  ift  erfd^ienen,  aber 

ipie  roenig  roirflid?  @utes,  BIeiben5es,  5as  meifte  nur  Ijerrorgegangen 

unter  5em  ̂ efic^tspunfte  5es  ©eI5üer5ienens,  5as  menigfte  gef daneben  aus 

5em  ̂ efül^I  n?al?rer  Begeifterung  5um  Porteil  5er  2lllgemeinl?eit. 

€s  ift  tief  traurig,  fagen  5U  müffen,  5af  5as  BiI5,  roie  es  J^eute  5ie 

6rogftd5te  5arbieten,  unferer  S'^ii  unit)ür5ig  ift,  roeil  5er  ftttlid^e  (£mft 
fel^It,  5en  man  5od^  ujirflid?  ermarten  5ürfte.  Das  leidste  @eI5r)er5ienen, 

5as  in  5en  Kriegsgewinnen  5um  2(us5rucf  fommt,  l}at  einen  „i)dn5Iergetft'' 
ge3üd?tet,  5er  fd^Iimmer  ift,  als  5er  frül?ere,  5en  voxt  5U  Beginn  5es  Krieges 

begraben  rodl^nten.  5d?on  fielet  man  überall  tDie5er  jene  3^ternationalen  in 

5en  Cafes,  Cl^eatern,  Kon5erten  un5  IDeinroirtfd^aften,  5ie  5em  öffentli(^en 

Ceben  in  5en  ®rogftd5ten  il?ren  unfittlid^en  Stempel  auf5rücfen. 
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2(lle  jene  fd^önen  Beftrebungen,  unferem  Polf  vokbtt  5U  feinem 

Deutfd^tum  5U  r>er{?elfen,  öie  and}  ausgingen  von  bel}örMi(^er  Seite,  njollen 
5erf (gellen  an  btt  tOeigerung  jener  £eute,  5ie  ba  glauben,  bereits  bie 
Seele  6es  öeutf^en  Polfes  erfauft  5U  J?aben. 

Se(?en  luir  alfo  als  öirefte  ̂ olge  5es  übermäßigen  ̂ elöreröienens 

eine  Heitre  von  ®efal?ren  fid?  anfünöigen,  fo  ift  es  5ie  Pfli^t  öes  Staates^ 

I^ier  l^emmenö  ein5ugreifen  unö  5rDar  in  5er  rücffic^tslofeften  IPeife. 

Daf  eine  Befteuerung  6er  Kriegsgeroinne  eintreten  mufte,  öarüber 

J^errfc^te  in  öen  tueiten  Kreifen  unferes  Polfes  nur  eine  Meinung,  tro^= 
bem  in  einigen  Leitungen  2luffä^e  erf d^ienen,  in  roeld^en  perfud^t  touröe, 

6ie  Bered^tigung  einer  Befteuerung  5U  Derneinen.  IHit  meldten  ZtTitteln 

öabei  gearbeitet  ift,  mögen  folgenöe  IDorte  eines  Staatsred^tsIeJ^rers  5eigen: 

„3a,  unter  moralifd)--äftI?etifc^en  ®efid?tspunften  muf  man  fagen, 
ein  Staat^  5er  erft  5urd?  5ie  2lusfid?t  auf  auf eror5entIid?  l?oJ?en  ̂ eminn 

$u  au§eror5entIid?  Jjof^en  Ceiftungen  anlodt  unb  I^interl^er,  roenn  er  von 

5er  Kriegsnot  befreit  ift,  fein  Befteuerungsred^t  5a5u  benu^t,  um  fic^  5en 

^eminn  gan5  o5er  teilmeife  wkbct  5urücf5uI?oIen,  gibt  5en  ©efd^äftsleuten 

5as  PorbiI5  {?interliftiger  un5  fd^mu^iger  ̂ an5IungsrDeife." 
So  5U  lefen  im  Zeitalter  5es  Burgfrie5ens  in  5er  Poffifd^en  ̂ ^itung 

oom  ](3.  ̂ uli  r>.  3-  ^f^  ̂ ^^^  nid^ts  J?in5U5ufügen. 

Unfere  Regierung  {?at  fid?  tro^5em,  roie  bdannt,  5ur  (£infü!}rung 

einer  Kriegsgeu)innfteuer  entfd?Ioffen,  5ie  5em  Heid^stage  5ur  Bef^Iuf= 

faffung  vorliegt.  0b  aber  5ie  t)orgefd?Iagene  nie5rige  Befteuerung  aus= 
rei(^en5  ift,  um  gera5e  5as  Unbere^tigte  jeglid^en  Kriegsgeminnes  5U 

treffen,  erf^eint  xdoI}1  nad}  5en  r>orfte{}en5en  2lusfül?rungen  5n)eifell}aft. 
IDenn  man  5ie  ̂ efamtfumme  5er  unmittelbaren  Kriegsgeroinne 

5U,  fagen  wit  einmal,  \0  inilliar5en  annimmt  —  eine  Summe,  5ie  5U= 
näd?ft  beliebig  eingefd^ä^t  fein  mag,  5ie  xool}l  nod?  I^öl^er,  aber  faum 

nie5riger  fein  it>ir5  —  fo  fann  es  5em  Staait  nidfi  gleid^gültig  fein,  ob 
er  nur  2  inilliar5en  o5er  \0  inilliar5en  fünftig  5ur  Peru)en5ung  I^at. 

Diefes  @eI5,  an  5effen  2Cuffummung  mel}r  o5er  weniger,  5ireft  o5er 

in5ireft,  n)äJ?ren5  5es  Krieges  5ie  2(IIgemeinJ?eit  mitgearbeitet  l?at,  5arf 

aud^  nur  5er  2lIIgemeinl}eit,  5.  l}.  5em  Staate,  gefrören. 

Der  Staat  t}at  5urd?  5ie  IPeI?rpfIid?t  5as  2?ed?t  5er  freien  Perfügung 

über  je5e  Perfon.  <Db  J?od?,  ob  nie5rig,  je5er  muf  5em  Paterlan5e  ftd^ 

un5  fein  £eben  5ur  Perfügung  (teilen,  gmif d?en  5em  2l5Iigen,  5em  Bauer, 

5em  3n5uftriellen,  5em  Kaufmanne,  5em  ̂ an5u>erfer,  5em  ©elej;rten,  5em 

2trbeiter  fin5  im  Kriege  alle  Sd?ranfen  gefallen,  fie  fin5  fid^  pöllig  glei^ 
geujor5en. 

Un5  5a  l^at  5er  Staat  5n)eifelIos  5ie  ftttlid^e  Berechtigung  ja  Per= 

pflic^tung,  alle  5iejenigen  Summen  voü  für  fid?  5U  beanfprud^en,  5ie  als 

IRel^reinnal^men  un5  Permögenspergröferungen  auf5ufaffen  ftn5,  5amit 

nid^t  l^inter  5er  ̂ i^ont  große  Permögensperfd^iebungen,  llngleid?l?eiten  un5 

j 
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Hngerec^tigfeiten  auftreten^  öur^  bk  F?auptfäd?ltd?  bk  lDcl}rpfIid?tigen 
benad^tetltgt  toeröen. 

Diefes  (5eI6  muf  bann  als  eine  Panf esfd^ulö  in  allererfter  £inie  für 

unfere  tapferen  Krieger  unö  öeren  £)interbliebenen  beftimmt  fein  5ur  i)er« 
ric^tung  von  KriegerJ^eirnftätten,  in  6enen  fte,  6ie  für  6ie  öeutfd^e  SdfolU 

gefdmpft  I?aben^  bas  ̂ lücF  5es  Beft^es  einer  eigenen  Scf^ofle  geniefen, 

3ur  Hnterftü^ung  (£riperbsunfä Ewiger  un5  5ur  £in5erung  Don  Kummer  unö 
<£Ien5,  bk  ft^  leiöer  an  pielen  Stellen  seigen  roeröen,  öann  aber  auc^  5ur 

2(bgeltung  eines  Ceiles  öer  grof  en  Kriegslaften. 

^egen  eine  5U  l?of?e  Befteuerung  öer  Kriegsgetoinne  toirö  nun  geltenö 

gemalt/  6af  man  6en  faufmdnnifd^en  un5  gewerblichen  Hnternef^mungen 

bk  liquiöen  ZHittel  laffen  müffe,  um  fofort  nad?  6em  Kriege  6en  lDirtfd^aft5= 
fampf  ipieöer  auf5unel?men.  3a/  follen  5enn  6ie  6urd?  Kriegsgeroinne 

3eüor5ugten  nad}  5em  Kriege  6ie  toirtfd^aftli^  ̂ efd^todd^ten  r>öllig  nie5er= 

ringen  06er  foll  man  nic^t  lieber  von  Staats  roegen  5en  le^teren  eine  er{?eb= 
lic^e  Unterftü^ung  be5tD.  Darlel^n  5uleil  roeröen  laffen,  eben  aus  5en  an 

öen  Staat  ab5ufül}ren5en  Kriegsgeminnen? 

Von  einigen  Seiten  roirö  bk  Bef^auptung  aufgeftellt,  6ie  Kriegsgeu)inn= 
befteuerung  roüröe  als  eine  Strafe  empfunöen  meröen.  Hun,  tüer  es  nid^t  als 

eine  €E?renpf[id?t  empfinöet,  öen  Kriegsgeroinn  aus  freien  Stüc!en  5urücf= 
jugeben,  wk  es  bk  ̂ amilie  Krupp  getan  J?at,  für  btn  ift  ipirflic^  feine 

Strafe  I?od^  ö^nug,  um  il}m  wkbtt  6en  fel^Ienöen  (5emeinftnn  ein5ufchdrfen. 

3ene  Kriegsgeroinne  \zbod}^  bk  oJ?ne  proöuftioe  Cdtigfeit  leöiglic^ 

bntdi  unlauteres  ^efd^dftsgebaren  tnt\tanbtn  finö,  J?aben  mit  einer  Be= 
fteuerung  nid?ts  5U  tun.  Sie  gel^ören  üor  6en  Staatsanroalt  un6  müffen 

mit  famt  einem  Ceil  öes  früJ^eren  Dermögens  6es  betreffenden  eingejogen 

unö  6er  „(£E?renmann"  felbft  muf  nod^  in  anberer  IPeife  beftraft  ujeröen. 
(£ine  öefal^r  liegt  öarin,  6af  man  Kriegsgeroinne  bmd}  Perfd^Ieppung 

ins  2luslan6  vot  öer  Befteuerung  5U  beu?al?ren  fud?en  mirö.  Das  5U  per- 
I^inöern  unö  bk  Krtegsgeroinne  rid^tig  5U  erfaffen,  ftnö  aber  2tufgaben, 

öie  r>on  öer  Regierung  unbeöingt  gelöft  roeröen  müffen. 
Wo  ein  VOiUt  ift,  ba  ift  aud^  ein  XDeg. 

2tber  es  mu|  I^ier  ausörücflid?  unö  einöringlid?  hztont  meröen,  öaf 

Don  öer  2trt,  mie  unfere  Regierung  öiefe  grofe  unö  f^mierige  Ztufgabe 

öer  (Ein5ieE?ung  öer  Kriegsgeu)inne  löfen  u)irö,  üiel,  fel^r  üiel  für  öie 
Sufunft  unferes  Dolfes  ah\:)äng,t 

Denn  iDÜröe  man,  wk  es  je^t  öen  2(nfd?ein  l}at^  öer  (^eminnfuc^t 

öas  gugeftdnönis  mad^en,  öag  nid?t  öer  ganse  Kriegsgen^inn,  fonöern  nur  ein 

geringer  Ceil  an  öen  Staat  abgeliefert  mirö,  fo  ergeben  jtd?  folgenöe  guftdnöe: 
Der  im  £anöe  Bleibenöe  öarf  ftd?  groge  (Seroinne  aneignen,  rodJ^renö 

anöere  öafür  €eib  unö  Ceben  aufs  Spiel  fe^en  unö  gleid?5eitig  il^ren  Beruf. 

Der  „£)dnöler"  roüröe  öaöurc^  5U  einem  IHenf^en  erfter  Klaffe  empor= 

fteigen,  öer  „i?elö"  5U  einem  fold^en  5a?eiter  Klaffe  t?erabgeörücft  n?eröen, 
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unö  voäl}xmb  es  gilt^  boxt  öraugen  btn  engltfd^en  „i)än6Iergetft"  nie6er= 
3unngen/  roüröe  l}kt  im  ̂ nmxtn  ein  riel  fc^Iimmerer  balö  6ie  (Dbtxl}anb 

^erpinnen. 

Der  „i)än6Ier"  baxf  fid?  ITtillionengerpinne  einftecfen,  rodl^renö  für  1 
öen  „i)el6en"  aus  Danfbarfeit  2lImofen  gefamntelt  roeröen. 

Die  Blüte  6es  öeutfd^en  2t6els  liegt  auf  6en  5d?Iad?tfeI6ern.  3^^^ 

3unfer/  5ie  vox  6em  liriege  von  gemiffen  Leitungen  unö  XDi^bldttern  in 

6er  nieörigften  XDeife  befd^impft  unö  felbft  im  Ztuslanöe  in  Perruf  c^zhxad}t 

tDuröen^  J^aben  als  0ffi5iere  iJ^re  F^öc^fte  Paterlanöspjli^t  erfüllt  unö  ftc^ 
felbft  geopfert,  gan5e  2XöeIsfamiIien  finö  ausgeftorben  unö  an  il?re  Stelle 

roüröen  nun  öie  „i)anöelsbarone"  treten,  öie  il^re  Paterlanösliebe  nur  öurd^ 
öie  2tusfic^t  auf  fel?r  l^olje  Gewinne  plö^lid?  entöeiJten,  unö  öenen  als 

2tner!ennung  öafür  fünftig  öie  ̂ ül^rung  öes  öeutfd^en  Polfes  anpertraut 
ujeröen  müröe. 

Irtan  läd^elt  reräd^tlid?  über  ruffifci^e  ̂ uftänöe,  xoo  öie  ©rogfürften 

öie  Kriege  öa5U  benu^en,  fid?  öie  Cafd^en  5U  füllen,  unö  überfielet  gan5, 

öag  roir  öod?  nal?e  öaran  finö,  gemiffen  £euten  öie  gleiche  Befc^äftigung 
bei  uns  ein5uräumen. 

Zltuf  es  nid^t  tounöer  nel^men,  toenn  geraöe  öiejenigen,  öie  öa 

rufen,  öas  Deutfd^e  I?eid?  öürfe  mit  Hü(ffid?t  auf  öie  5U  üriegsbeginn  ge= 

gebene  £ofung,  „Deutfd^lanö  fül^re  feinen  (Eroberungsfrieg",  nun  au^ 
feinen  S^wad^s  jenfeits  feiner  Heid?sgren5en  anftreben,  votnn  geraöe 

öiefe  ̂ I^umad^er  nxd^ts  baxin  ftnöen,  unter  öem  5d?u^e  öes  Burgfrieöens 

l?ier  im  3^"^^^^^  f^^  ̂^?^^  eigenes  Permögen  einen  beöeutenöen,  ja  Diel* 

fa^en  ̂ umad^s  5U  erreid^en,  unö  öas  nun  als  etmas  gan5  Selbft- 
rerftänölid^es  nur  il?rer  Cüd^tigfeit  (Entfpred^enöes  l^inftellen. 

Unö  roenn  nid^t  öie  Regierung  unö  jeöer  (£in5elne  fid?  5U  öer  2tnfid?t 

htUnnt^  öaf  einer  XPel^rpflid^t  für  öen  einen  Ceil  unferer  Bepölferung 

gleic^5eitig  eine  0pferpflid?t  für  öen  anöern  gegenüberftel^en  muf,  bann 

tDÜröen  mir  mal^rlid?  um  nid?ts  beffer  fein,  als  öas  „^dnölerpolf"  öer 
(Englänöer,  unö  öer  Krieg,  öer  grofe  (£r5iel?er,  l^dtte  uns  nic^t  auf  öie 
Stufe  gel^oben,  öie  öes  furd^tbaren  Hingens  müröig  ift,  fonöern  öen 

öeutfc^en  ̂ b^alxsmns^  öas  föftlid^fte  unferer  ®üter,  remi^tet. 

(£s  mar  immer  öie  Sel?nfud?t  eines  freien  Polfes,  fid?  roillig  unter-- 
3Uorönen  einem  UTanne  feines  Pertrauens  5ur  (Erreichung  eines  grofen 
Mieles,  Wo  bleibt  öer  l^od^gemute  5^l?rer  in  öiefer  ITot  eines  großen 

Polfes,  öer  il?m  ̂ od?5iele  bietet,  nadf  öenen  es  fd^on  5U  lange  pergeb* 
lic^  verlangt  l?at,  öer  es  emporreift  unö  mit  fefter  ̂ anö  l^inöurc^fül^rt 

öurd^  öie  r>ielen  Klippen,  Sümpfe  unö  Hebel  5ur  reinen  f)öl?e  e^ten 

Deutfd^^ums? 



9tatliiitaatüt$Drmp,  olier  ttödtifdje  £e(ien$ltraft? 

Prof.  Dr.  i^.  (5.  i^olle. 

„Zteuorientierung  unferer  Politi!  nad}  6em  Kriege"  ift  je^t^  nod}  elje 
er  beenöet  i%  bxz  £ofung  6e5  Cages.  Die  fie  uns  entgegen  rufen,  ftnb 

nxd}i  öie  Pertreter  6es  r>öl!if d^en  36eaIS/  6ie  um  öes  „Burgfrieöens" 
loillen  5um  Sd^tüeigen  Derurteilt  ftnö.  2lber  feine  Gegner  ftnö  überall  am 

XDerf  un5  u?er5en  unterftü^t  bmd^  öie  „fad^Iid?"  urteilenden  ̂ elel^rten,  6ie 
ni^t  biologifd?  5U  öenfen  gerpoI?nt  finö  unö  öesl^alb  nid^t  berücffid^tigen, 

öaf  öie  i)an6Iungen  öes  (£in5elnen  toie  5es  Dolfes  nid^t  aus  6er  Der« 
ftanöesmägigen  Überlegung  fonbern  aus  6em  ®efül?l  flief en,  öiefes  aber 

einerfeits  öurd?  6ie  ererbten  Hnlagen,  anöerfeits  öurd?  6ie  beim  ̂ eran= 
ipa^fen  aufgenommenen  Uberlieferungen  beftimmt  toirö.  Ztnöers  ift  es 

md}  meiner  ZTteinung  nid?t  5U  üerftel^en,  6af  offenbar  von  öen  beften 
2(b(td?ten  befeelte  IHdnner  6as  Polfstum  ni^t  als  5as  Beftimmenöe  im 

Zltenfc^en  anerfennen,  fonöern  als  eine  5eitlic^e  (Erfd^einung  6er  ZHenfdpI^eit, 

6ie  ron  Politifern  als  „Prin5ip"  6es  f)an6elns  aufgegriffen  un6  für  be- 

ftimmte  IRad^tsroecfe  ausgenu^t  rDer6en  !önne.  Das  „I(ationaIitätsprin5ip" 
möge  6urd?  5ufdIIige  ̂ eitftrömungen  gefd?id?tlidp  meJ^r  in  6en  Por6ergrun6 

gefd^oben  n)er6en,  aber  es  überlebe  fic^  mie  eine  VTiobt^  6ie  6ann  einige 

geit  nod}  in  6en  nie6eren  V}ö\:}zn^dixd}tzn  6es  Cebens  xl}t  Dafein  friftet^ 

ober,  vok  Prof.  Dr.  (Lontab  3oxnl}af  (®ren5boten  1(9^6,  Xlt,  8)  in 

einem  2(uffa^  „Das  HationaIitätsprin5ip  un6  6er  Krieg"  fagt,  „6as  in 
(Europa  6ermalen  aufer  öebraud?  fommen6e  HationaIitdtsprin5ip  wxxb 

5ur  2tusfut}ru)are." 
Daf  6as  Polfstum  als  politifd^es  „Prinsip"  benu^t,  be5iel?ungs= 

meife  m  ig  brandet  n)er6en  fann,  ift  ebenfo  unbeftreitbar,  toie  6af  es  mit 

6er  Religion  gefd?el?en  fann,  6ie  man  ebenfogut  blof  unter  6em  (ßefid^ts» 

roinfel  6es  „politifd^en  Prin5ips"  betrad^ten  fönnte.  2lber  Ehalten  wxx  uns 
5unäd?ft  an  Bornl?af. 

Sel?r  rid^tig  fül?rt  6iefer  aus,  6af  nod}  vot  l?un6ert  ̂ al}xtn  ̂ eid}s= 
6eputationsl?auptfd?luf,  Hapoleon  un6  6er  IDiener  Kongref  £än6er  un6 

Pölfer  6urd?einan6er  geujorfen  l^atte,  gefd?id^tlid?er  un6  nationaler 

fammenl^ang  feine  Holle  fpielte.  2(ber  „gegenüber  6er  XDie6erl?erftellung 

6er  feit  alters  befte(}en6en  bemalten  6urd?  6as  Dom  VOkmt  Kongref  auf= 

geftellte  £egitimitdtsprin5ip  erl?ob  ftd?  je^t  als  'neues  prin5ip  6er  S^^^^f^ 

bas  6er  Icationalitdt".  Xtaipokon  6er  (Erfte,  „6er  nad^  Caune  6ie  £dn6er^ 

un6  Pölfer  immer  ron  neuem  6urd?einan6er  toarf",  tour6e  6a6urd?  n?i6er 
IDillen  6er  Sd^öpfer  6es  nationalildtsprin5ips.  (Er  leierte  6ie  unter= 

6rücften  un6  gepeinigten  Pölfer,  fid?  aus  6em  XDeltbürgertum  6es  \8,  3al?r- 

^un6erts  auf  il?re  Hationalitdt  ju  beftnnen."  Die  gufammenfaffung  6er 
perfd?ie6enen  Pölfer  in  (Öfterreid?  wax  nur  in  einem  abfolut  regierten 

Staate  möglid?.   „Da6urc^  fan6en  fid?  6ie  urfprünglid?  getrennten  Hid^tungen 
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öes  üonftttuttonaltsmus  unb  öes  HattonaIttätspnn5ips  jufammen".  .  .  . 

„3n  5ielbeir>ugter  IPcife  l}ai  crft  Hapoleon  6er  6rttte  6as  ZlaixonalxiäiS'' 
prin5tp  5um  leitenden  ̂ runöfa^  feiner  austDärttgen  Politif  gemad^t,  tro^ 

öer  IDarnung  Cl^ters'^  6a|  6te  €tnigung  Deutfd^Ianbs  6te  roeitere  5^Ige 
öer  italienifd^en  (£inJ?eit  fein  meröe/'  Hatürlid?  nid^t^  um  uneigennül^tg  btn 
fremöen  Pölfern  öen  Segen  nationaler  (£inl}eit  5U  bringen,  fonöern  um^ 
ge!e{?rt/  um  im  Hamen  6es  Prin5ip5  Öfterreid^s  ̂ errfc^aft  in  ̂ talkn  aus 

6en  2lngeln  5U  J^eben  un6  öie  ̂ ^^anfreid^s  an  6ie  Stelle  3U  fe^en,  mie  er 

auc^  im  Prager  ̂ rieben  nid^t  6es  6änifd?en  Volhs  megen,  fonöern  um 

Preufen  5U  fd^äbigen,  auf  2tbtretung  r>on  Horöfc^Ieswig  örang.  Das  roar 
„gegenüber  6er  gemaltigen  €inl?eitsbeu)egung  Deutfc^Ian6s  ein  unfd?uI6iges 

politif^es  Spiel  3n  6er  Cat  fd)eiterte  Hapoleon  6es  6ritten  auswärtige 

Politif  6aran,  6af  er  6ie  öeifter,  6ie  er  gerufen,  nid^t  u)ie6er  los  n)ur6e. 

Das  fonnte  il?m  nieman6  weniger  i:)er5eil?en  als  6as  fran5Öfif(^e  Polf".  .  .  » 
3n6em  6ie  €inigung  3t^iltens  un6  Deutfc^lan6s  nidfi  mit  il?m,  fon6em 

gegen  il^n  fid^  t)oll5og,  ̂ atte  6amit  „6as  Hationalitdtsprin3ip  feine  freiließ 

nid?t  reftlofe  Perrpirflid?ung  gefun6en/'  —  ̂ ür  6iefe  Dölfer  ift  6amit  alfo 
nad?  Bornl?af  6as  Polfstum  als  politifd^es  Prin5ip  im  wefentlid^en  ab- 

getan,  überlebt.  —  „Dod?  f^on  l^atte  6er  ®run6fa^  angefangen,  in  6em 
5erbröcfeln6en  türfifd^en  ̂ ^eid^e  fid?  auf  6ie  Balfanl^albinfel  5U  t)erppan5en, 

5ur  Befreiung  6er  £)ellenen.  Humanen  un6  Slawen  von  türfifc^er  5rem6= 
l?errfd?aft.  2lnd}  l^ier  be6iente  ftd^  n)ie6er  eine  europdifd^e  örof mad?t  6es 

Hationalitätsprin5ips  als  ̂ ebels  il^rer  auswärtigen  PolitÜ,  Huflan6. 

€igentümli^er  lDi6erfprud?  6er  Dinge.  Diefelbe  Htad?t,  6ie  Polen  r»er= 
nid?tet  un6  6es  legten  Heftes  von  Selbftän6igfeit  entflei6et  l^atte,  6ie  6ie 

Ukrainer  nur  als  3eftan6teil  6es  rufftfd?en  Polfes  fanntt^  fül^lte  ftc^  be- 
rufen, 6en  Balfanüölfern  6ie  ̂ reil^eit  5U  bringen,  un6  6as  le^te  S^^l  6er 

ruffifd?en  Balfanpolitif,  6er  (Erwerb  Konftantinopels,  wo  feine  Hüffen,  nod? 

überl^aupt  Slawen  wol?nten,  für  Hu|lan6,  fd^lug  6od^  6em  Hationalitdts= 

prin5ip  gera6e5U  ins  ©efid^t." 

Diefen  „rein  l?iftorifd?en'^  @e6anfengdngen  Bornl?afs  fönnen  wir  roll= 
ftdn6ig  5uftimmen.  2lber  6ie  @efd?id?te  wir6  ni^t  einfa^  6urd?  6ie  Politif 

6er  Hegieren6en  nad?  perfönlid^en  3^^^^  06er  Prin5ipien  gemacht,  fon6em 

6ie  wirf f amen  Krdfte  fin6  biologifd?  5U  wür6igen,  6enn  fie  liegen  in  6en 

2(nlagen,  insbefon6ere  6en  geiftigen  (£igenfd?aften  6er  Pölfer,  6ie  aller6ings 

pon  6en  ZHa^tl^abern  für  i(?re  befon6eren  (gwecfe  ausgenu^t,  be5iel?ungs= 
weife  mif braucht  wer6en  fönnen.  Die  gefd?i^tsbeftimmen6e  Xfiad^U 

entfaltung  ivxii  6a  ein,  wo  6ie  öewaltl?aber  fid?  5um  Crdger 

6er  Strebungen  6er  Polfsfeele  mad^en.  Das  foUten  wir  nad? 
3ismar(f  bodf  gelernt  l^aben. 

Um  6ie  Be6eutung  6es  Hationalttdtsprin5ips  5U  wür6tgen,  l}at  man 

nxd}t  banadi  5U  fragen,  ob  es  wi6erfprU(^süoll  06er  folgerid^tig  „benu^t" 
wir6,  fon6ern  welche  Kraft  es  in  6en  Pölfern  felbft  l?at.    3<^  möd^te 
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5est?alb  ̂ tait  von  „ZlatxonalxtätsTpnn^ip^'  lieber  von  „rölfifd^er  €ebens  = 
fraft"^)  reöen.  (£s  fommt  für  6en  Perlauf  5er  ̂ efd?id?te  ntd?t 
fo  fel?r  öarauf  an^  ob  6as  Xlatxonaliiätsptxn^xp  in  2(ntDen6ung 

gebraut  toirö,  fonöern  ob  5ie  üölfifc^e  Sebensfraft  ausreid^enö 

ift,  fid)  6urd?5ufe^en. 
3n  öiefem  Sinne  !ann  man  nid^t  fagen,  6a|  6a$  Prin5ip  für 

^n^lanb  feine  Beöeutung  {?ätte.  3m  (Segenteil,  5ie  rufftfd?e  Politif  ift 

gera5e5U  6er  2(usjluf  eines  befonöers  ftarfen  Selbftgefüt^Is  6e$  mos!o= 
n?itifc^en  X)oI!es,  6as  ein  Selbftbeftimmungsred^t  anderer  Dolfer  nid^t 

anerfennt/  fonöern  möglid^ft  piel  £cin5er  unö  Völht  im  2T?osfotDitertum 

aufgellen  laffen  möd^te.  Die  VOal}l  6er  ZHittel  l^aben  toir  l^ier  nid?t 

moralifc^  5U  rDÜr6igen.  ̂ tbznfaUs  ftn6  6ie  2Ttad?tmitleI  6e5  l^eutigen 

Staaks  fo  grof,  6af  ein  Strauben  6agegen,  ettoa  von  feiten  6er  6eutfd?en 

2tnffe6Ier  in  Sü6ru|Ian6/  ausftd^tslos  ift.  Der  (Erfolg  ertoeift  6as  biologifd^e 
Hed^t  im  Dafeinsfampf  6er  DöÜer.  Denn  6ie  Dölfer  ftn6  roie  6ie  P^an^zn; 

fie  ge6eiE?en  nur,  folange  fie  toac^fen,  un6  fie  fönnen  geroöl^nlid? 

nur  voadf^en  auf  Koften  an6erer!  Das  fann  6urd?  ftdrfere  natürlid?e 

Permef^rung  o6er  6urd?  geiftige  Hngleid^ung  6urd?  6as  ZHittel  6er  Sprache 

gefd^eJ^en.  Bei  Huf Ian6  toaren  bei6e  llmftdn6e  toirffam.  Iln6  roenn  nun, 

iDie  es  J?eif  t,  (£nglan6  6ie  in  Huf  Ian6  aus  il^ren  2(nfie6elungen  entu)ur5elten 

Deutfd^en  (foroeit  fie  nod?  votl)anbzn  fein  u)er6en)  übernimmt,  um  fie  in 

Hanaba  wkbtt  an5ufte6eln,  fo  toeif  es  feJ^r  n?ol?l,  roeld^en  tüd^tigen  Stamm 

CS  6amit  in  fein  eigenes  Polfstum  f?erüber5ie(?t.  Pielleid^t  tDir6  es  6abei 

fogar,  toie  6as  alte  Hom,  von  6er  6un!eln  2l{}nung  geleitet,  6af  in  6em 

ndd^ften  IDeltfriege  6ie  Deutf^en  nur  6urd?  Deutfd^e  befiegt 
wtxbtn  fönnen. 

Wo  aber  6as  üölfifd^e  SelbftgefüI^I  auf  ein  an6eres  ebenfo  ftarfes 

ftoft,  rDir6  es  r>on  f elber  eingeengt,  vok  auf  6em  Baifan,  u?o  6as  r>ölfifd^e 

<5efüf?I  6er  ein5elnen  Nationalitäten  6a6urd?,  6af  6ie  politif d?en  5uftän6e 

in  ̂ luf  gefommen  fin6,  geroecft  ift  un6  nun  in  feiner  urfprünglid^en 

Kraft  fid?  gelten6  mad?t.  Das  ftn6  nid?t  6ie  nie6eren  f)öJ?enfd?id?ten,  für 
6ie  6as  HationaIitdtsprin5ip  noc^  in  2lnu)en6ung  ift,  nad?6em  6ie  Zno6e 

in  6en  I^öl^eren  abgeroirtfd^aftet  I?at,  fon6ern  6as  ift  urfprünglid^e  Polfs» 
fraft,  üölfifd^e  £ebensfraft,  6ie  fid?  5ur  (Geltung  bringt. 

IDenn  Bornl?af  fagt,  „6ie  Durd?füJ?rung  6er  von  Huf  Ian6,  (£nglan6, 
^tanfreid?,  3^^^^^^^  ^^^^^  fleineren  Derbün6eten  geftecften  Kriegssiele 

I?dtte  überall  6ie  Pergetoaltigung  frem6er  Nationalitäten  be6eutet''  un6 
I?in5ufügt:  „Damit  fd?eint  aber  6as  Nationalitdtsprinsip  6en  ̂ öl?epunft 

feiner  gefd?id?tlid?en  ZHiffion  überfd?ritten  5U  J^aben",  fo  be6eutet  6as, 
ujenn  toir  6iefe  2lnfid?t  5um  ®run6prin5ip  unferes  ̂ an6elns  machen,  6en 

X)tt^xd}i  6es  6eutfd?en  Polfes,  fid?  weiter  in  6er  IDelt  5ur  Geltung 

1)  Unter  biefcr  Übcrfd^rift  tjabc  tc^  btc  btologifc^cn  ̂ aftoren,  bte  einem  Dolfe  feine 
lüeltgeltung  cerlettjen,  in  Hr.  7  bes  „Dcutfc^en  Volfswatis"  auf3U3Ct9en  oerfuc^t. 

poIilifd?.yntIiropoIogtfd?e  monotsfcbtift.  7 
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5U  bringen.  VtXxi  biefcr  2tuffaffung  gelangen  roir  5U  einem  Deutfd^Ian^ 

als  rDirtfd?aftIid?en  Perbanö  sufällig  5ufammen  rr)ol?nenöer  Zltenfd^en  t)er= 
fd?ie6ener  Hationalität,  ein  fd^önes  36eal/  um  6ie  Begeiferung  in  5en 

5d?ü^engrdben  voad}  5U  Italien!  —  Icein,  unö  abermals  nein!  —  tDas 
uns  bis  ]e^t  in  öiefem  IDeltfriege  5um  Siege  gefüJ?rt  I^at,  bas  ift,  n?ie 

nun  wol)l  alle  eingefel^en  l^aben  fönnten,  6er  öeutfd^e  ®eift,  6er  neben 

6er  bered^ligten  Sorge  für  6as  eigene  VOo[}l  feine  beften  Kräfte  für  6as 

Palerlan6  einfe^t,  im  ̂ egenfa^  5um  englif d^en  ̂ eift,  6er  6ie  Staatsmad^t 

als  6as  Utittel  betrad^tet  un6  fd?ä^t,  feinen  perfönlid?en  Porteil  ungel?in6ert 

roaf^rnel^men  5U  !önnen.  Diefer  6eutfd?e  (Seift,  fotoeit  er  bei  6er  Vili^-- 
a^tung,  6ie  i^m  pielf ad?  5Uteil  u>ir6/  nod?  roirffam  fein  fann,  u>ir6  in  6en 
n?irtfd?aftlid?en  Kämpfen  6er  fommen6en  fogenannten  5i^ie6ens5eit,  loie  er 

es  bei  6em  n)irtfd?aftlid?en  2tufflieg  I)eutfd?lan6s  üor  6em  Kriege  wat,  6ie 
ausgiebigfte  Kraftquelle  fein.  2lber  er  foll  fid)  einfe^en,  nid?t  um  an6eren 

Pölfern  6as  Dafein  5U  erleid^tern  06er  überljaupt  5U  ermöglid^en,  fon6ern 

um  6as  eigene  Polfstum  5U  erl?alten  un6  5U  fräftigen.  IDir  l^aben  6ie 

Kraft/  frem6es  X)ol!stum  uns  an5ugleid?en,  fobal6  wit  uns  rücffid?tslos 

5ur  Geltung  bringen.  IHit  £iebe  fönnen  5i^em6bürtige  nid?t  5um  Deutfc^tum 

er5ogen  n)er6en.  ZTTan  fin6et  feine  Gegenliebe,  toenn  man  mif= 

ad^tet  rDir6.  2tber,  menn  nur  6ie  6eutfd?e  Sprad^e^)  6as  IHitbeftimmungs^ 
red^t  am  Siaaiz  gibt,  witb  6ie  £iebe  nadf  6er  (£l?e  fommen. 

(£s  ift  oft  genug  gefagt,  6af  voit  6iefen  Krieg  nid^t  gemoüt  l?aben. 
2tud)  toer  6ie  biologifd?e  I(ottDen6igfeit  6es  IDad^fens  für  unfer  Polf 

er!annte,  l?at  md}t  5um  Kriege  get^e^t,  meil  er  gleid^falls  mußte,  6af  6as 

6eutfd?e  Pol!  in  feiner  angeborenen  5rie6fertigfeit  aud?  für  biologifd?e 

Hottt)en6igfeiten  nid^t  5U  einem  2lngriffs!riege  5U  l^aben  gen?efen  ujäre. 

Had?6em  uns  aber  6er  Krieg  aufge5n?ungen  ift,  foll  uns  !ein  ̂ rem6bürtiger, 
6em  toir  in  unferen  Gren5en  6ie  Segnungen  6eutfd?er  Kultur  5uteil  rDer6en 

laffen,  rölfifd^en  Selbftmor6  5umuten,  in6em  er  unfer  Siegerrec^t  beftreitet, 

6ie  6urd?  unferen  Sieg  geroonnene  ®elegenl?eit  5ur  ̂ t^ti^nriQ  un6  2tus= 
breitung  6es  Deutfc^tums  aus5unu^en.  IDenn  roir  6a  u>ie6er  6ie  lei6ige 

6eutfd?e  3efd?ei6enl}eit  malten  laffen,  vozxbtn  voit  felbft  in  unferen  eigenen 

Gren5en  5um  „Pölfer6ünger"  n)er6en,  u>ie  tt>ir  fc^on  frül^er  6ie  Polen  bei 
.  uns  ftarf  gemad^t  l^aben.  Sie  06er  mir,  l^eif  t  es  im  Dafeinsfampfe  aud? 
unter  6en  Pölfern! 

IDenn  Bornl?af  fagt,  6ie  6fterreid?ifd}=ungarifd?e  Wionatdik  „ftel^e 
nac^  6em  Kriege  f efter  6a  6enn  je,  il?re  ̂ zt^iüddmQ  fei  ein  ausftd^tslofes 

Beginnen",  fo  mill  id}  6as  glauben  un6  —  unferetmegen  —  l?offen.  2lber 
als  Beleg  6afür,  6af  6as  Hationalitätsprin5ip  für  6ie  fortgefd?ritteneren 
Pölfer  ein  überrDun6ener  Stan6punft  fei,  foll  er  fie  nid^t  anfül^ren.  IDenn 

es  6er  ̂ aU  ift,  fo  ift  es  ̂ olge  6apon,  6af  gera6e  umgefel^rt  6as  Hationalitäts^ 

1)  Dcrglcic^e  meine  2lusfüljrun(jen  in  Hr.  7  unter  „Was  ljei§t  Stegen  im  oölftfc^en 
Dafeinsfampf?" 
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prm3tp  öen  5U  xl}t  gcJ^örtgen  Völhxn  5um  rollen  Betpugtfein  gefommcn 

\%  fo  6a|  fte  nid}t  mel?r  6en  r>ölfif d?en  Regungen  nnh^badft  folgen,  fonöern 
5en  gemeinfamen  Staat  als  einen  5tDecfr»erban6  anfeilen,  oöer,  rote  id?  es 
biologifd?  ausgeörücFt  F^abe,  als  eine  Symbiofe,  6ie  allein  es  öen  für  ftc^ 

5U  fd?tüad?en  Pölfern  ermöglid^t,  fid^  übermädjtigen  ̂ txnbtn  gegenüber  5U 
bel?aupten.  ̂ nmtl}alb  6es  Staates  aber  fud?t  jeöes  fid?  d\\}:}zitlid}  national 

aus5ugeftalten.  Hur  6ie  Deutfd^en  im  öfterreid?ifd;en  Staatz  finö  fällig, 

i[)n  als  Selbftsroec!  an5ufef?en.  Unb  von  6en  Deutfd^en  überl^aupt,  ba  fie  es 

ftd?  gefallen  laffen,  witb  t?erlangt,  6a|  fte  fid?  von  p6lfifd?er  Selbftfud^t  fern 
l^alten  unö  bk  blof  e  (Erl^altung  il?res  Beft|ftan6es  als  ausreid?en5es  „Kriegs» 

5iel"  anfeilen.  ̂ Xber^  je^t  uns  befd^eiöen,  Ijeift,  öen  Krieg  verloren  geben! 
Das  mit  uns  üerbünöete  Bulgarien  mit  feiner  unverbrauchten  Polfs« 

fraft  möge  uns  5um  Porbilö  öienen,  übrigens  aud?  ein  3^uge,  öaf  5as 
r(ationalitätsprin5ip  fid?  nid?t  überlebt  l?at.  IDarum  fönnen  voxx  n\d}t 

ebenfogut  n?ie  öies  es  öffentlid^  unö  amtlid?  rerfünöen,  6af  voit  bas  er= 
oberte,  o5er  toas  uns  5at?on  paft,  als  öeutfd^es  £an5  bef^alten  meröen, 

6amit  roir  öie  ̂ einöe  bei5eiten  an  5en  ©ebanfen  geipöl^nen  unö  unferen 

^elbgrauen  seigen,  u>ofür  fte  fdmpfen!  Unb  l?in5ufügen,  6af  ipir  im 
^egenfa^  5um  Dierrerbanö  nur  einen  Sonöerfrieöen  mit  jebem  unferer 

(Segner  fd^liefen  unö  öaf  unfere  Beöingungen  um  fo  l?drter  toeröen,  je 

langer  er  5Ögert,  ftd?  Öa5u  bereit  5U  finöen!  3^^^  (5runöe  genommen  l:}at 
bas  ja  aud?  öer  Keid)sfan5ler  in  feiner  legten  ̂ eöe  gefagt,  fomeit  nid^t 

politifd^e  Kü^ftd^ten  n)egen  öer  Unfertigfeit  öer  Kriegsergebniffe  il^m  5urücf= 
l^altung  auferlegten.  3^^^^f^^^  ̂ i^^  u?eitere  Perlauf  öes  Krieges, 

votnn  nid}t  etroa  ein  t)or5eitiger  ̂ i^ieöen  il?n  beenöet,  uns  5  min  gen,  feinen 

IDorten  öie  roeiteftgel^enöe  Deutung  5U  geben!  ̂ ür  unfer  öeutfd^es  ̂ efül^l 

freilid^  l?at  er  5U  üiel  r>on  öer  Befreiung  öer  unter  ruffifd^er  ̂ errfc^aft 
unterörücften  ^remöüölfer  gereöet  unö  rermiffen  laffen,  mas  öas  öeutfd?e 

Polf  5U  erwarten  l?at.  (Semif  ift  es  eine  fd?öne,  öem  iöealen  Sinn  öes 

Deutfd^en  roof^ltuenöe  Ic  e  b  e  n  toirf ung  unferes  Sieges,  n?enn  fold^e  Pölfer 

il}rem  (Eigenleben  5urü(fgegeben  n?eröen,  unö  öas  aus5ufpred?en  im  ̂ egen* 
fa^  5U  öer  rorgeblid^en  Sorge  €nglanös  für  öie  fleinen  Pölfer  fidler  von 

politifd^em  Hu^en,  aber  Porausfe^ung  ift  für  uns  öabei,  öaf  fte  unauflös= 

lid?  unö  für  unferen  Dafeinsfampf  mitr»irfenö  mit  uns  rerfnüpft  roeröen.  — 
Der  Kan5ler  benü^t  alfo  aud?  öas  Hationalitätsprinsip  als  politifd?es 

Zrtittel,  aber  toir  üermiffen  öie  Kücfftd^t  auf  öie  t)ölfifd?e  £ebens!raft 

öes  Deutfd?tums,  öeffen  (£rl}altung  unö  ̂ öröerung  öas  giel  jeöer  öeutfd^en 

politif  fein  muf ,  einer  Politif,  öie  öen  Staat  nid?t  als  Selbftstuecf/  fonöern 

als  öie  Cebensform  eines  beftimmten  Polfes  hztxaditzt  Den  öeutfd?en 

tltännern  in  öen  Sd^ü^engrdben  l^ätte  öie  ,5uftd?erung  öapon  fidler  5ur 

(£rl}öl?ung  il^rer  Kampfesfreuöigfeit  geöient. 
Die  eroberten  £dnöer,  öie  roir  felbft  bel^alten  meröen,  müffen  öeutfd? 

meröen,  inöem  wk  öie  nid^t  afftmilierbare  Bepölferung  abftofen,  öer  übrigen 

7* 
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aber  6en  2lnrei5  geben,  fi^  uns  an5ugletc^en,  inöem  voit  bas  Deutf^tum 

in  öiefen  ̂ ebkttn  bntdi  bas  VHadiimitkl  5er  Spraye  jur  ̂errfd^aft  bringen. 

IPie  fann  man  nad?  6en  (ErfaJ^rungen  öiefes  Krieges  baron  reben, 

ba^  bas  „nationaIitätsprin5ip"  \xd}  überlebt  Isabel  Überall^  nid^t  nur  in 
öen  mif achteten,  lüeil  nodf  meniger  r>on  6er  ̂ OQtnannUn  Kultur  belecften 
Pölfern  ift  6as  röIÜf^e  3^^^^  lebenöig.  Hic^t  am  menigften  bei  unferen 

^etnöen,  öie,  tote  f^on  ausgefproc^en  unö  Dorbereitet,  nadf  btm  Kriege 

fxd}  national  nodf  pollftänöiger  gegen  uns  abfc^Iiefen  u?er6en  un5  6as 

Polfsfremöe,  insbefonöere  5as  Deutfd^e,  von  fid?  abftof en  oöer  t?ernid^ten, 

Iro^öem  fie  fi^  felber  5amit  f^döigen.  Pas  pölfifc^e  BetDuftfein 

fd^Iummerte,  folange  5ie  Pdlfer  nod^  roenig  miteinanöer  in  Berüljrung 

famen;  öaöurc^,  ba^  6ie  Pölfer  im  Kriege  roie  im  n)irtfd?aftlic^en  VOdi- 
beiperb  il^re  Kräfte  aminanbtt  meffen,  toirö  es  immer  meJ?r  rerftdrft. 

Blof  roir  Deutfd^en  bringen  es  nod?  immer  fertig,  uns  felber  auf5ugeben; 

iDir  müffen  erft  öurd?  unfere  ©egner  gesmungen  loeröen,  uns  auf  uns 

felber  5U  beftnnen.  DesJ^alb  begrüfe  ic^  öiefen  ̂ roang,  fo  grofe  (Dpfer 
er  unfer  Polfstum  gefoftet  J?at  6urd?  btn  Derluft  fo  vieler  Polfsgenoffen, 

öie,  06er  öeren  t(ad?fommen  unter  unferen  ß^inbzn,  ̂ ranfreid?,  (Englanö, 

Huflanö,  iDie  —  Horöamerifa,  gegen  uns  fdmpfen,  öeren  roirtfc^aftlid^e 
unö  friegerifc^e  Hüftung  fte  fd?mie6en  J?alfen.  IDenigftens  in  Huglanö 

I^aben  fie  fidler  6as  meifte  5a5U  getan,  5as  fein5Iid?e  £anb  ftarf  5U  mad^en, 

felbft  toenn,  ober  ütelmeJ^r  geraöe  bann,  menn  fie  nod?  eine  seitlang  btn 

6eutfd?en  öeift  htwai}tt  I?aben.  Sd^Iteflid?  rerfc^u^immt  öas  Deutfd^tum 
mit  6er  6eutf^en  Sprache  im  frem6en  Polfstum.  Den  Deutfc^en  in 

frem6em  Siaatt  in  Hein!ultur  5U  erJ^alten,  ift  ein  tErugbiI6.  Den  V(lad}t-' 
mittein  6es  l^eutigen  Staates  iDÜr6e  unfer  Polfstum  unterliegen,  aud?  u?enn 

xvix  5dl?er  6aran  feftl?ielten,  als  es  lei6er  6er  ̂ all  ift.  €in  fpred?en6er 

Beleg  fin6  6ie  Buren.  Desl^alb  Idgt  6er  6eutfc^e  6eift  fid?  6auern6  nur 

maleren  im  6eutf d?en  Paterlan6e  mit  feinen  unmittelbar  n)ir!famen  äber= 

lieferungen.  VOit  fönnen  6effen  ©rensen  erweitern;  aber  fein  fernes  Heu= 
lan6  fann  uns  (Erfa^  bieten  für  ein  un6eutfd?  gerooröenes  Paterlan6,  6as 

5d?u)ad?mütige  vox  6em  Kriege  3ugunften  eines  folc^en  einer  frem6bürtigen 

3n6uftriebet)ölferung  preisgeben  ujollten.  3^^^  ̂ ^^^^  Krieg  uns  6ie 

Be6eutung  un6  6ie  Unentbel^rlid^feit  6er  3T^6uftrie  für  6ie  rölfifc^e  VTiadfi" 
entfaltung  un6  6amtt  6ie  Icottüen6igf eit  geseigt,  auc^  6ie  3^^^iif^J^i^  6eutfd? 

5U  erl^alten.  2(us  6iefer  (Erfenntnis  l?atte  id?  por  6em  Kriege,  mas  mir 
rer6ad?t  rooröen  ift,  ror  5urDeitgel?en6er  Z(eufie6elung  6eutfd?en  Blutes 

gewarnt,  foroeit  fie  ntd?t  6urd?  innere  Kolonifatton  erfolgen  fönne,  aber 

auf  6en  unr>ermet6lid?  fommen6en  IDeltfrieg  l^ingeroiefen,  6er  unferem 
rölfif d?en  @run6ftocf  6ie  IRöglid^feit  bringen  fönnte,  in  anfd^liefen6en 

Gebieten  ftd?  aus5ubreiten  un6  IDursel  5U  f dalagen 

1)  „Vainlanb  ober  Zlculanb?"  Z'^kv^.  XI,  5.  666  bicfei*  geitfd/rift. 
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Per  6eutfd?e  6ctft/  6er  fxd}  bisJ^er  allen  ̂ tixibtn  überlegen  geseigt 

l)at^  fann  5um  enögültigen  Steg  Kraft  un5  Sd^toung  nur  beJ^allen,  roenn 

er  allein  über  bas  üxk^s^kl  beftimmt.  Die  ßumbvölfi^d^zn  unter  uns 

l;aben  für  iJ^re  eigene  (ErJ^altung  in  unferen  Heilten  mitgefdmpft.  Sie 
foUen  aud?  nad}  6em  Kriege  nidft  Dergewaltigt  toeröen,  aber  fie  f ollen 
bas  Sd^icffal  bzs  6eutfd?en  Pol!es  nidfi  mitbeftimmen!  Ico^  ftnö 

voix  Deutfd^en  6ie  i^erren  im  £anbe,  menn  roir  uns  nid^t  felber  aufgeben. 

€s  ftnö  Me  Hid?t6eutfd?en  unter  uns,  5ie  als  il?r  Kriegs3iel  betrad^ten,  — 
ba^  ruieöer  ̂ rieöe  iperöe.  ̂ nx  uns  Deutfd^e  6arf  nic^t  6as  Kriegs5iel 

öarin  beftel^en^  öaf,  roie  ein  IDi^blatt  mit  bitterem  i)ol}ne  fagt,  „über 

Kriegs5iele  gereöet  toerben  fann",  öas  l^eift,  6af  tpir  xvizbzx  „öeutfd?" 
reöen  öürfen.  Poriger  mu|  6er  6eutfd^e  ©eift  5U  IDort  fommen,  um  6er 

Hegierung  6en  Hücfen  5U  ftdrfen.  ̂ ür  einen  Deutfd^en  fann  6as  Kriegs^ 
5iel  nur  fein,  6ie  rölfifd^e  £ebensfraft  6es  6 eutf d?en  Dolfes  5ur 

l^öd^ften  Blüte  5U  fteigern.  Da5U  gel^ört  6ie  Sid^erung  gegen  äußere 

(5eujalt  un6  alles,  toas  a>ir  5ur  ipirtfd?aftlid?en  Kräftigung  braud^en,  aber 

aud?/  6a|  6em  6eutfd]ien  Reifte  6ie  i)errfd?aft  im  ̂ eic^e  gefid^ert  n>ir6/  in 
6en  urfprüngli^en  vok  in  6en  eru)eiterten  ̂ ren5en. 

Deutfd?  erl^alten  xozxbtn  aber  fann  unfer  Polf,  6as  muf  immer 

rDie6er  gefagt  roeröen,  auf  6ie  Dauer  nur  6urd?  eine  ausge6el?nte  £an6  = 

ipirtfd^aft,  als  3ii^^9^^^ii^^^^  Blutes  un6  als  (£r5euger  6er  rDefent= 
liefen  Hal^rung  im  ̂ nlanbz.  Hun  aber  l?at  in  6en  befe^ten  öftlid^en 

Gebieten  fd^on  6ie  Spefulation  eingefe^t,  um  bei  6er  6urc^  6ie  fünftige 

(£inr>erleibung  erl^öl? ten  2(bfa^möglid?feit  6er  lan6u?irtfd?aftlid?en  (£r5eugniffe 
6ie  6amit  in  2(usfid?t  ftel?en6en  l^öl^eren  Gewinne  für  fid?  rorroeg  5U  nel?men. 

Sie  pereitelt  6amit  6ie  2(nfte6elung  aud?  nod?  einer  5af}lreid?en  lcad?fommen= 
fd^aft  auf  6em  intenfirer  bemirtf hafteten  Bo6en  un6  6amit  6iefe  felber. 

X)ier  gilt  es,  6ie  geeignete  Hmr»elt  5U  fd?affen,  nid^t  als  Htittel  6er 

5üd?tung  {von  „^^d^ten"),  fon6ern  als  ZHittel  6er  S^d}i  {von  ,fS^tl}tn'')^ 
bas  l^eift  6er  ®efun6erl?altung  un6  Dermel^rung  6es  guten  6eutfd}en 

Stammes.  ®era6e  voix  Deutfd^en  l^aben  6ie  Kraft,  '\tait  uns  6en  äußeren 
Umftdn6en  an5upaffen,  6iefe  nad}  6en  Be6ürfniffen  unferer  2tnlage  5U 

mo6eln,  —  wznn  xvix  tDollen.  Um  nun  6as  Heulan6,  6as  wk  ern?erbett, 

ebenfo  roie  6as  in  unferen  je^igen  @ren5en  t)orl}an6ene  nxd}i  für  Bau= 
3rDecfe  benu^te  £an6  möglid^ft  feiner  lan6rDirtfd?aftlid?en  Beftimmung  5U 

erl^alten,  genügt  feine  lDert5urDad?sfteuer  un6  feine  Steuer  nad}  6em  gemeinen 

IDert,  fon6ern  ix)ür6en  ̂ öd^ ftpreife  ein5ufül?ren  fein,  6eren  Durd^fül^rung 

wk  gera6e  6urd?  6ie  rieten  ITtif griffe  je^t  allmäl^lid?  im  Kriege  gelernt 

l7aben.  Diefe  müßten  nad}  6em  lan6tDirtfd?aftlid?en  I(u^ungsu)ert,  nid?t 

einem  möglid?en  fünftigen  fon6ern  6em  tatfäd^li^en  je^igen,  bemeffen 

iDer6en.  £an6n>irtfd}aftlid?e  Uteliorifationen  mie  ®ebdu6e  müßten  gefon6ert 

bered?net  un6  nid^t  6em  Bo6entt)ert  5ugefd?rieben  tDer6en.  Der  XDert  6es 

Bo6ens  ift  erft  l^öl^er  einsufd^d^en,  ipenn  tjerbefferte  Xnetl?o6en  6es  2Inbaus 
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ober  Derbefferung  6cr  S^'-  ^Xbroegung  6en  €rtrag  erl?öl}t  J?abcn. 
Diefer  Wcx^uwad}s  gel?ört  grunöfct^lid?  6em  StaaU^  5er  tl^n  öurd?  Pflege 

6er  lDtffenfc{?aft  un5  6es  PerfeJ^rs  J^erüorgerufen.  (£r  geminnt  öamit  6ie 

rid^ttge  (5eI6quelIe  5ur  Sd^ulöentilgung^  6a  6te  Krtegsfd^ulöen  gemad^t  ftn6, 
um  6en  t)aterlän6ttd?en  Bo6en  3U  ftdjern.  Per  Beft^er  J?at  6en  £oJ?n  für 
feine  2lrbeit  im  (Ertrag;  als  BeIoI?nung  für  feinen  2lnternel?mung5geift 
un6  um  6en  IDert5Utt)ad?s  überl^aupt  5U  peripirflid?en  oI?ne  6ie  Bo6en= 

ftän6igfeit  5U  min6ern/  gebüJ^rt  iE?m  beim  Perfauf  nur  ein  geringer  Brud?= 

teil  6es  Suicoad}\zs^  6er  mit  6en  ̂ al)x^n  6es  Befi^es  fteigt,  aber  fid?  unter 

6em  Zinsertrag  6es  beim  Kauf  aufgeman6ten  liaTpitals  E?ält.  Der  2(nfprud? 

auf  6iefen  Unkil  am  tDert5Utüad?s  fommt  6em  (Eigentümer  natürlid^  nur 

5U/  fomeit  er  aud?  Benu^er  6es  Bo6ens  ift;  un6  bei  Perpad^tung  6arf  6ie 

Pad?t  eine  angemeffene  Per5infung  6es  Kauftoertes  nid^t  überfteigen.  2tud? 

für  £än6ereien,  6ie  5U  3^^^iif^i^ie  06er  VOol}n^votd^n  6ienen  follen,  müfte 

5unäd?ft  6er  lan6u)irtfd?aftlid)e  Hu^ungsroert  als  i)öd?ftpreis  feftgel^alten 

rDer6en/  für  6en  Derfauf  nad?  6er  Bebauung  fann  bei  ftä6tifd?en  @run6= 
ftücFen  ein  l^öF^erer  Pro5entfa^  als  bei  Iän6Ii  d?en  6em  Per  f  auf  er  5ugute 

fommen,  6er  aber  aud?  l^ier  mit  6en  ̂ al}tzn  6es  Befi^es  fid?  fteigert. 

So  fönnte  6ie  ̂ run6ftü(fsfpefuIation  über(?aupt  ausgefd^altet  un6  6em  Staat, 

6er  ̂ emein6e  un6  gemeinnü^igen  ̂ efellf d^aften  freie  ̂ an6  5U  grof  en  £an6= 
fäufen  gegeben  vottb^n^  um  6en  Bo6en  6em  5ugänglic^  5U  mad^en,  6er 

\l)n  5U  feinem  un6  6er  ̂ (llgemeinJ^eit  VOol}k  witfüd}  nu^en  mill.  Jluger» 
geu)ö(}nlid?e  Reiten  verlangen  auf  eror6entlid?e  ITtaf  nahmen;  fie  müßten  aber, 
un6  6as  gilt  namentli^  für  6ie  neubefe^ten  £an6e  im  ©ften,  red?t5eitig 

fommen  un6  rücfn)irfen6  6ie  fd?on  einge6rungene  Spekulation  5urücfrDeifen. 

Das  r>om  üriegsminifter  eingebrad^te  2tnfie6elungsgefe^  Id§t  6ie  ̂ ^^age 
offen,  wo  angefte6elt  u)er6en  foU.  3e6enfaIIs  auc^  in  6en  erweiterten 

^ren5en.  Iln6  menn  aus6rücflid^  betont  mir6,  6a|  6en  frem6bürtigen 

IHitfämpfern,  alfo  roefentlid?  6en  Polen,  ebenfalls  6iefe  Wo\:}itat  5uteil 

n?er6en  foll,  fo  ift  6agegen  nid?ts  ein5un)en6en.  Das  6arf  aber  nid^t  als 

BeIot?nung  für  IHittun  erfd^einen,  6a  fie  für  xl}t  eigenes  Dafein  mit= 
gekämpft  I?aben,  un6  6ie  2Xnfte6eIung  6arf  nur  in  6en  an5uglie6ern6en 

polnifc^en  ̂ thktzn  erfolgen. 

(£s  bleibt  nod?  übrig,  6em  2Ttif  braud^  por5ubeugen,  6af  lanbxvitt' 
fd?aftlid?  nu^bares  £an6  als  parf  06er  3^9^3i^iin6  nur  5U  6en  S^tdcn 

6es  Pergnügens  6ient.  ̂ ür  foId?e  ̂ ujecfe  6arf  bei  einem  größeren  (Sut 

nur  ein  beftimmter  Brud^teil  freigegeben  U)er6en;  6er  überfd^ie|en6e  Ceil 

foId)er  Pertt)en6ung  ift  J?od?  5U  befteuern.  Die  @efaJ?r  6iefes  ZHifbraud^s 

xvhb  nad}  6em  Kriege  befon6ers  grof  u>er6en,  n^enn  6urc^  6en  Krieg  reid? 

gen)or6ene  Kriegslieferanten  fid?  auf  6em  £an6e  5ur  ,,n)ol?Iper6ienten  Kul^e" 
fe^en  wollen.  Sie  wixb  aber  nod?  r>iel  gröfer  un6  5U  einer  Lebensfrage 

für  uns,  wenn  es  ftd?  um  2lusldn6er  I?an6elt,  por  allem  um  nor6amerifaner, 

6ie  fd?on  t)or  6em  Kriege  mit  i(?rem  (5el6e,  6as  bei  uns  eine  größere 
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Kauffraft  I?at  un5  fpäter  nod)  ̂ röfcre  l)abzn  voivb,  nidfis  befferes  an^u-- 
fangen  ruuf ten,  als  ftd^  bei  uns  an5ufaufen  unb  6en  J^eiltgen  Boöen  6es 

Paterlan6es  6er  I?eimifd?en  Canöroirlfd^aft  511  ent5te{?en.  Das  mu|  über- 
baupt  rerJ^möert  toeröen. 

(Es  ift  6ie  ̂ rage,  ob  iPtr  fold^e  IHaf  regeln  5ur  Sid^erung  un6  ̂ öröerung 

"bes  Deutfd^tums  gegen  6te  auferüöIÜfd^e  i)od)finan5  tx>er6en  turd^fe^en 
fönnen,  ober  ob  voix  öiefer  gegenüber  nad^g,^hzn  unb  bamxi  6en  Krieg,  roie 

^r  aud^  mit  6en  IDaffen  ausgeJ?en  mag,  menigftens  €nglan5  gegenüber  per= 
loren  geben  toeröen^  felbft  tüenn  mir  öie  auf  ere  Utad^t  öurd?  ̂ eftljalten  6er 

ITor6feefüfte  bis  5um  ärmelfanal  uns  fidlem.  ZTtan  l}ai  gejagt,  (£nglan6 

gegenüber  fönnen  mir  nur  ijammer  06er  2lmbof  fein.  (Eigentlid?  paf t 
6as  3iI6  nid}t^  06er  l^öd^ftens  für  6ie  Iteutralen,  6ie  5u>ifd?en  f)ammer 

un6  2(mbof  5erquetfd?t  u)er6en/  tx>ie  je^t  aud?  ̂ olIan6/  roenn  es  nid^t  6en 

ITtut  fin6et/  fid^  uns  ansufd^Iiefen.  ̂ üx  unfer  Perijältnis  5U  (£nglan6  follte 

es  I^eifen:  „2lyt  06er  KIo^".  2Xber  roenn  u?ir  U^i  fein  mollen,  muf  6iefe 
gut  un6  fd?arf  fein  un6  6er  XPille  bal}intzt  ftel^en.  VOol}l  lebt  in  unferem 

Polfe  nod?  ein  ftarfer  .  IDille  als  germanifd^es  Erbteil,  aber  er  ift  6urd? 

5ugemif^tes  5rem6blut  un6  fortfd?reiten6e  Dertoeid^lid^ung  5urücfge6rängt 

un6  mug  6urd?  6ie  (£r!enntnis  feiner  Icotn?en6igfeit  perfteift  n)er6en.  Des= 

I^alb  fann  6er  Polfsmille  aud?  nid^t  6urd?  ItTe{?r{?eitsbefd?Iüffe  „eruiert" 
xDerben,  6a  6ie  Parteifud^t  6er  Deutfd^en  6en  5^em6bürtigen  unter  uns 

6en  Husfd^Iag  überlaffen  n?ür6e.  (£r  ift  aber  nod?  immer  5ur  Geltung 

gefommeu/  menn  6ie  für  6as  Sd?icffal  6es  PoÜes  üor  6er  @efd?id?te  Der^' 
antrDortIid?en  if^n  in  fid?  f elber  mirffam  fül^Iten/  06er  voznn  fie  feiner  nid?t 

fid?er  maren,  auf(?ord?ten,  ob  xl}t  (£in5eln>ille  6en  Döllen  lDi6erI?alI  6er 
6eutfd?en  Polfsfeele  fan6. 

Dr.  ̂ ranj  i^atfcr. 

^)err)orragen6e  Per6ienfte  um  König,  Staat  nnb  <5efellfd}aft  u)ur6en 

feit  un6enflid?en  Reiten  un6  bei  allen  Pölfern  6urd?  Citel,  lDür6en  un6 

2tus5eid?nungen  beIoJ?nt.  Daran  l)at  einmal  6ie  Spefulation  nid?ts  5U 

nörgeln,  6er  natürlidje  Haffeninftinft  aller  Pölfer  l}at  6iefe  '^at^ad^t  gut= 
gel?eigen.  ̂ zwanmn  6ennod?  5U5eiten  fold?e  Hörgler  6ie  0berl?an6,  6ie 

6iefe  (£inrid?tung  ana>i6erte,  rneil  fie  if?rer  ZtTeinung  nad?  gegen  6as  Dogma 
6er  ®Ieid/l?eit  un6  Brü6erlid?feit  üerftöf t,  fo  fiel  man  6abei  ftets  nur  Dom 

^egen  in  6ie  Craufe,  man  lenfte  6urd?  6ie  2lbfd?affung  6er  tEitel  un6  6er 

2lus5eid?nungen,  6ie  aus  6er  ̂ an6  6es  Königs  fommen,  6en  €l?rgei5  nur 

auf  meit  nie6rigere  Begier6en:  auf  6en  ̂ el6fa(f  un6  allen  Pomp,  6er 

für  6el6  erl?ältlid?  ift.  Uns  pflid?t  aüein  3U  6ienen,  ift  6er  ZlTaffe  nid?t 

gegeben,  fie  braud?t  Kö6er,  ̂ utter=,  £ocf=  un6  5d?recfmittel,  es  l?an6elt  fid? 

nur  6arum,  ob  il?r  6iefe  Littel  aus  reinen  06er  aus  gemeinen  ̂ dn6en 
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bat^^boitn  rücröen.  2lIIe  extrem  5emo!ratif^cn  Perfaffungen  verfallen  6er 

plutofratte  unb  bamxi  sugletd?  aud?  il?rer  ̂ arafteriftifd^en  inneren  Sd^roäc^e, 

btnn  auf  öiefem  Bo5en  mad?t  fxd}  bas  @ute  nur  mel^r  butd}  öelö  be5al?lt 
unö  u)ir5  f<i?ltefltd?  bmd}  bas  ̂ elö  5um  3öfen. 

Die  ̂ oQtnannU  „Od^ti^feil"  5er  self-made-men,  jener  Kötermenfd^en, 
öie  permöge  il^rer  angeborenen  3ongIeur=5ertigfeiten  auf  finan5iellem  ̂ e« 

biete  J^eute  bk  XPelt  bel^errf^en  —  ipeil  5ie  I^eutige  XPelt  nur  öiefem 

„Calente"  5en  Siegespreis  5er  olympif^en  Spiele  3uer!ennt  — ,  l^abe  id} 
in  meinenx  foeben  erfd?einen5en  Bud^e:   „Die  äber5eugungsfraft  5es  /Be= 

n?eifes^,  ein  Kampf  5U)ifd?en  Stil  un5  ̂ ml}dt  um  5ie  Porl^errfc^aft"  fd^arf 
beleu^tet.    (Eine  Mirena,  in  5er  man  ftd?  mit  Konfurrenten  l^erumbalgen 

mug  un5  ein  publifum,  5as  Beifall  Uat\d}t  o5er  3tf(^t/  l?at  es  in  5er 

Komö5ie  5es  menfd?lid?en  Cebens  feit  jel^er  gegeben.   (£s  l}an5elt  fic^  nur 

5arum/  weiter  2lrt  un5  n>eld?er  ̂ erfunft  5ie  Konfurrenten  fin5  un5  u?ie 

es  um  5en  jemeiligen  ©efc^macf  5es  Publifums  fielet.    XDenn  es,  ipie 

l}eut5utage  nur  5urd^  Znün5engenirr  allein  in  (Erregung  un5  3um  2(pplaus 

gebrad?t  whb^  bann  freilid?  muffen  5ie  Spieler  5arauf  h^bad}i  fein,  fid? 

gegenfeitig  5urc^  Beutelf d^ütteln  5U  überbieten.    TXun  muffen  wit  n>ie5er 

unterfd?ei5en^  ob  fid?  an  5iefen  Spielen  blof  ein5elne  beteiligen,  vok  bas 

unter  normalen  Perl?ältniffen  ftets  üblid?  toar,  o5er  ob  fd^lieglic^  5as  * 
gan5e  Publifum  in  5ie  Mirena  fpringt,  um  fid?  am  l{onfurren5fampfe  im  ; 

^ün3enge!lirre  5U  beteiligen.    Das  le^tere  ift  l?eute  5er  ̂ all.    Cdten  es  ̂ 
5ie  Zrtilliondre  allein,  mir  hxaud}ttn  fd^lieglid?  um  5as  Polfsrool^l  nid^t  t 

felpr  beforgt  5U  fein,  5enn  Utilliondre  gibt  es  feljr  menige  un5  il^re  2lrt 

5U  leben  un5  fi^  5urd?  £u5us  gegenfeitig  5U  überbieten,  bliebe  3iemlid? 

perein5elt.    Bei  5er  Sud}t  5es  mo5ernen  Staates,  alles  5U  verallgemeinern, 

5ringt  aber  5iefer  falfc^e  (£l?rgei5,  fid?  5urd?  Muflid^en  Can5  über  5en  ■ 

Xlad}ham  erl^eben  5U  ujollen,  felbft  tief  in  5ie  Sd^id^ten  5es  n>eniger  | 
bemittelten  Bürgertums  ein,  wo  er  unabfel^baren  Sc^a5en  für  Paterlan5  { 

unb  ̂ affe  an5uricftten  imftan5e  ift.    Hm  am  gefellfd?aftlid?en  5irlefan5  ! 

mittun  5u  fönnen,  um  ja  feinen  Sd^ritt  l^inter  5er  ̂ i^au  Xladfbatin  5urüc!=  ' 
5uftel?en,  u>ir5  in  allen  Dingen  gefpart,  voo  Sparen  Sün5e  un5  ®ift  ift, 

aber  überall  mit  rollen  fjän5en  5as  @el5  5um  ̂ enfter  l?inausgen)orfen, 

voo  es  gilt,  5er  lDal}ni5ee  5es  (geitgeiftes  ein  Opfer  5U  bringen.  IDdren 

es  no^  tatfdc^li^  5^eu5en,  5ie  man  bei  5iefen  grogen  Opfern  empfän5e, 

rodren  es  ̂ efte,  Spiele,  Cl?eaterbefu(^e  allein,  5ie  fid?  ujenigftens  für  il?r 

^el5  be5a^lt  mad}kn^  man  fönnte  allenfalls  nod?  ein  2(uge  5u5rücfen. 

VOcnn  aber  jeman5  über  feine  Perl^dltniffe  lebt,  fo  ift  es  5umeift  gar  fein 

iDirflid^er  (ßenuf,  roeil  es  fi^  ftets  nur  um  ein  pius  eines  angeblii^en 

(5enuffes  l?an5elt,  5as  lange  nid^t  mel^r  als  ̂ reu5e,  fon5ern  fogar  als 
£aft  empfun5en  n?ir5.   Kann  es  ein  r>ernünftiger  IHenfd?  an5ers  5enn,  als 

£aft  empfin5en,  5er  ̂ rau  Hac^barin  5um  Cro^e  einen  5oppelt  fo  großen 

Leiber  tragen  5U  müffen,  mit  5em  id}  nur  meine  gan5e  Beroegungsfreil^eit 
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^emmc,  o6er  bei  6er  ndd?ften  Cafel,  an  6er  aud}  6ie  ̂ vau  ̂ ofrdtin  teil= 
nel?men  wixb^  ©ertd^te  aufsuttf d^en,  6ie  mxd}  6ret  VOod}^n  Porbereitung 
un6  aufer6em  an  Srger  6rei  VOod}zn  £ebens5eit  foften,  um  ja  6er  ̂ rau 
Kommer5iaIrat  5U  beroeifen,  6af  xd}  if?r  in  nichts  5urücfflel?e? 

Crdger  6e5  falfd?en  (EJ?rgei5e5  ftn6  5umeift  grauen  un6  !Ieinlid?e 

IHanner^  6enn  je6er  (£l?rgei5/  6er  nur  6arauf  ab3ielt/  6urd?  äuferlic^e 

(geid^en  r>om  Xiad}baxn  ab5ufted?en,  6er  6ie  IDelt  gleid^fam  erft  6urd?  6as 
(5etöfe  eines  tEamtam  auf  feinen  (?ö{?eren  IDert  aufmerffam  mad^en  muf, 

ift  ein  falfc^er.  (Ein  foId?er  IHenfd?  ift  unfid^er  in  feiner  5elbfteinfd?d^ung, 

er  muf  es  fid?  r>on  feiner  Umgebung  erft  immer  porfagcn  laffen,  6af  er 
ettpas  ̂ erDorragen6es  ift,  er  befi^t  nidft  bas  nötige  5 elbftr? ertrauen  un6 
6ie  5id?erl?eit  in  2lnbdtad}t  feines  eigenen  XDertes.  Xlut  Utenfd^en,  6eren 

IDefen  einen  gecf entsaften  (EJ?ara!ter  trdgt,  pflegen  bei  ie6er  neuen  ̂ ebdr6e 

mit  6er  tf)ffentlid?!eit  5U  fofettieren,  fie  gleid^fam  um  ein  Urteil  bitten6, 

ipie  il^nen  nunmel^r  6ies  neuefte  l^oftüm  5U  ̂efid)t  ftün6e,  Sold^e  Stüter« 

naturen  ftn6  überall  anzutreffen,  nid?t  blof  im  Klub  un6  beim  Büfett* 
frdulein  lümmeln  fie  Ijerum,  felbft  £eud?ten  6er  XPiffenfd^aft  ftol5ieren  mit 

6er  füf  6uften6en  ̂ ofe  6er  £)umanitdt  im  Knopflod^e  un6  mit  6em  ein= 

fd?mei^eln6en  ̂ ^d^er  6er  popuIdr=n?iffenfd?aftIid?en  Porlefungen  in  6er 
Qan6  auf  6er  promena6e  6er  Uomöbk  6es  £ebens.  €in  wal}xl)a\i  grof  er 
^ann  muf  etroas  3efd?dmen6es  6arin  fin6en,  als  Uniperfalliebling  5U 

gelten.  Der  maljre  (£l?rgei5ige  ift  nur  vot  fid?  felbft  auf  6er  ̂ ut,  er  itad}Ut 
6em  2(uge  6er  Selbft!riti!  nidiis  5U  hkim^  was  einer  lDertDermin6erung, 

l^ingegen  alles,  n>as  einer  (Erl^öJ^ung  feines  Selbft  gleid^fommt.  2triftopI?anes 

F?dtte  je^t  Hamen  genannt  06er  u?enigftens  mit  6en  ̂ ^^gern  auf  6ie  Be= 

treffen6en  I^ingeroiefen,  6en  l{in6ern  unferer  n)oJ?ler5ogenen  Heuseit  l^in» 
gegen  ge5iemt  es  5U  fd?u)eigen. 

Den  Kampf  gegen  6en  falfd^en  €l?rgei5  müffen  grofe  un6  reid?e 

irtdnner  aufnel^men  un6  ̂ xoax  auf  geiftigem  Gebiete  ̂ eroen  6es  ̂ eiftes, 

auf  materiellem  l^ingegen  2Ttdnner  6es  @el6es,  6ie  Cl?arafter  im  Ceibe 

l^aben,  6enn  nid^t  6er  Hei6  6er  5ufur5gefommenen,  fon6ern  6er  rul?ig 

blicfen6e  Überpuf  6es  Satten  felbft  foll  5U  IDorte  !ommen  un6  Hid?ter 

fein.  Sold?e  mabrl^aftige  Spieen  6er  ®efellfd?aft  müffen  6ie  großen  VOoxtc 

t)erfün6en,  6af  es  eine  Sd?an6e  un6  pöllig  entel}ren6  fei,  mit  feinen  Gütern 

5U  proben,  6enn  mer  erft  lange  l^erumf ragen  müffe,  ob  er  XPert  beft^e, 

6er  fei  6urd?  6iefe  Hun6frage  felbft  fd^on  entfpred?en6  beroertet.  Die  grauen 
6er  ZHilliondre  un6  insbefon6ere  6es  l?ol?en  2l6els  follen  6urd?  il?re  ein* 

fac^e  ̂ xadft  6ie  Sitte  fd?affen,  6ag  es  pöbell^aft  un6  einer  rornel^men 

^rau  unn)ür6ig  fei,  fid?  mit  Sd^mucf  un6  6em  fd?mucflofen  ̂ ^uge  6es 

Konfeftionsunmefens  3U  bef?dngen,  Künftler  un6  6elel?rte  Ijingegen  follen 

öie  Sud^t,  fi^  5U  üerall — gemeinern  6al?in  surücfftofen,  vool}in  fie  gel^ört: 
unter  6as  geiftige  ®efin6el.  ®rofe  IRenf d^en  fragen  bei  il^resgleid^en  an, 

u?enn  fie  perlangt,  il?r  eigenes  Bil6  5U  fc^auen.  Die  Sitte  6er  Pornel?men 



g\bt  6en  Con  an^  6em  \id}  audf  fd?lteflid?  6er  Httttclftanb  an5upaffen  I?at, 
^elö  unö  ̂ etft  tDeröen  md?t  me(?r  auf  öer  Strafe  5U  finöen  fein  un6 

tDertüoUer  toeröen.  Das  Drdngen/  i)aften  nnb  (EUenbogenftogen/  um  es 

ja  6em  Xladfham  gletd?5utun  oöer  tJ^n  voomög^lid}  in  6en  Schatten  5U 

ftellen,  (?at  üiele  Defraudationen  unö  Selbftmoröe  auf  5em  ®etüiffen/  es 

r>er6irbt  gera6e5U  6ie  gan5e  Polfsmoral^  un6  mer  anders  ift  fd^ulö,  als 

6er  falfd^e  (£l?rgei5/  6en  6as  IDeib  in  6en  meiften  fällen  nod}  anfeuert, 

^tatt  it^n  5U  dämpfen.  Die  5ÜgeIIofe  5j^eifonfurren5  ift  die  unglücffeligfte 

pl?afe,  die  je  die  IDelt  betroffen  l}at;  fie  witb  nod?  fo  piel  (Elend  fd^affen, 

dag  felbft  die  „2lufgeflärteften"  auf  allen  Pieren  5U  den  Götterbildern 
fried^en  rDerden^  um  Befreiung  r>on  diefer  Peft  5U  erfle(?en.  Selbft  rom 

Standpunfte  des  „(Erfolges"  aus  hzitad}tzi^  ift  fie  als  r)erfeJ?It  5U  be5ei(ä?nen. 
Die  üaufleute  und  überJ^aupt  die  gan5e  3ürgerfd?aft  der  Hepublif  Penedig 

ftanden  unter  fo  ftrengen  Gefe^en  und  Hegeln,  daf  diefe  gan5e  Pereinigung 

eF^er  einem  0rden  als  einer  Hepublif  glid?  und  tro^dem  —  oder  üielleid^t 

gerade  desl^alb  —  J^aben  fie  den  tOeltmarft  erobert!  —  Dermeile  ein  jeder 
auf  dem  Pla^e,  der  il^m  5ugen)iefen  ift  und  der  il?m  gebüJ^rt  und  die 

XPelt  wird  weitaus  glücf lieber  fein  als  J^eute  im  Zeitalter  der  „^reiJ^eit". 
€s  gibt  Städte,  in  denen  Grundftü(fe,  f)äufer  und  i^otelmefen  gan5 

o{?ne  tDirtfd?aftIid?e  Begründung,  ein5ig  durd?  den  pro^igen  Geift  der 

Bürgerfd^aft  allein,  5U  enormen  VOzxkn  l^inauf getrieben  u)urden.  Dem 

vkl  5u  obje!tir>  blidznbm  5inan5gelel?rten  bleiben  fold^e  pfyd^ologifd^e 
Urfad^en  5umeift  gan5  rerborgen,  oder  er  getraut  fid^  nxdft  darüber  5U 

reden.  Das  Gleid^e  ift  über  das  l}ol}t  Spielen  5U  fagen,  das  gleid^falls 

das  n)irlfd?aftlid?e  £eben  und  die  Polfsmoral  vergiftet.  Die  Bewertung 

aller  diefer  Ubelftände  muf  umgeformt  roerden,  il^re  fd^n)indell?afte,  l^oc^* 

ftaplerifd^e  „Pornel^ml^eif'  muf  5ur  Unel^re,  5ur  5d:ianbt  umgeftempelt 
toerden  dadurd?,  dag  man  fie  an  den  Pranger  der  Pöbell?aftig!eit  und 

£äd?erlid?feit  ftellt.  Diefe  Sd?u|mittel  find  meit  rcirffamer  als  alle  Poli5ei= 
geroalt  und  daf  fie  in  Kraft  treten,  liegt  ein5ig  in  den  fänden  jener 

Grofen,  die  nod?  Cl?ara!ter  im  €eibe  l^aben. 

i^ermann  JD.  Siemens.  (^ortfe^ung.) 

DorBemerfung  bes  ̂ Herausgebers :  Bei  aller  BiEigung  ber  gicle  biefes  2luf= 
fa^es  mu§  td?,  um  etipaigen  2tnfragen  aus  bem  leferFreife  üor5ubeugen,  bod?  bemerken, 
ba§  xd}  auf  einem  anbtun  biologifd^en  Stanbpunfte  ftetje  unb  barum  aud?  über  bie  IHittel 
ber  £Hod?3Üd?tung  ufio.  teiltreife  anbers  benfe  als  ber  gefd^ä^te  f^err  UTitarbetter,  t»ie  ja 
tpotjl  auc^  bie  rereljrten  £efer  oljneljin  fd?on  triffen.  Wenn  xd}  barum  bod?  ben  2luffat5 
ol?ne  rebaFtionelle  ̂ inberungen  aufgenommen  Ijabe,  fo  gefd^atj  es  ttid?t  nur,  um  bem 
Porourfe  3U  begegnen,  als  ob  überljaupt  feine  anberen  2Inftd?ten  als  bie  meinigen  in 

meiner  geitfc^rift  Derbrettung  ftnbcn  f'örxrxHn,  ̂ oxxbmx  auc^,  toeil  id?  im  allgemeinen  ben 
^nfid?ten  bes  Perfaffers  3uftimme. 
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3n  5en  arxQtbzukkn  Pun!ten  erlcid^tert  öte  Pflege  öes  ZTtenfd^en  6ie 

Beurteilung  feines  IDertes  unö  fann  babntd}  inöireft  von  Bedeutung  für 

bk  PoIf55Üd?tung  n?er5en.  Die  pflege  öes  ZTtenfd^en  ift  aber  nod)  aus 

5tDei  anöeren  ©rünöen  unumgänglich  notrüenöig,  6ie  mit  5er  ̂ üc^tung  an 

ftd?  eigentlid^  nid^ts  5U  tun  J?aben:  aus  ©rünöen  5er  Rentabilität  un5 

aus  äft(?etifd?en  Zltotipen,  So  ir>ie  5er  Cier5Üd?ter  nid^t  5er  ̂ u^t  tüegen 
5Üd?tet,  fon5ern  um  ̂ eI5  5U  Der5ienen/  fo  muffen  aud?  5ie  PoI!55Üd)ter 
mit  5er  (güc^tung  von  Utenf d?en  irgen5einen  (gruec!  vzxhinbm.  Henne 

man  5iefen  S^td  £eben  o5er  Kultur  o5er  n>ie  man  fonft  roill:  5arin 

ipir5  man  mir  5uftimmen/  5a|  man  nid?t  befonbers  tüd^tige  Hlenfd^en 

^üd^ten  tDoUen  fann^  5amit  5eren  be5euten5e  ^älji^hikn  htad}  liegen. 

IPenn  alfo  5ie  PoI!s5Üd^ter  primär  nxd}t  an  5ie  Kultur^  fon5ern  an  5ie 

<£rl?altung  5er  tix(i}ixg,zn  IHenfd^en  5enfen,  fo  tun  fte  5ies  nid^t^  weil  fie 
5ie  Kultur  perneinen^  fon5ern  ipeil  fie  ipiffen,  5af  bei  t)or5ÜgIid?er  Pflege 

5er  Kultur  un5  gleid?5eitiger  Pernad^Iäffigung  5er  menfd?lid?en  S^^^ 

Kultur  in  fur5er  ̂ eit  5ugrun5e  gelten  muf .  (£s  fteF^t  alfo  eine  ausgiebige 
Pflege  5er  gegenwärtigen  IHenfd^en,  Hygiene  un5  ̂ x^kl}nng,^  n\d)i  im 

^egenfa^  5ur  DoI!s5Üd?tung/  fon5ern  DoIfs5Üd?tung  un5  Hygiene  (im 

i»eiteften  Sinne)  fin5  5rDei  Kapitel  für  fid?.  Die  grof  e  2(ufgabe  5er  Hygiene 
(im  ipeiteften  Sinne)  ift,  5ie  fulturellen  ̂ äl^igfeiten  5er  IHenfd^en  für  5as 

Pol!  be5m.  für  5en  Staat  nu^bar  5U  ma^en  (IDiffenfdpaf t^  Kunft^  ITtilitär) ; 

5ie  grofe  2lufgabe  5er  PoIfs5Üd?tung  ift  es  5agegen/  5ie  Utenfd^en  mit 

I?erDorragen5en  fulturellen  ̂ äljigfeiten  5U  erl^alten,  5.  l},  5er  Hygiene  5en 
3o5en  5U  erl^alten^  auf  5em  allein  fie  erfolgreid?  mirfen  fann.  2lls  Beifpiel 

5iene  5ie  inilitär5ienft5eit.  Diefe  (^inrid^tung^  5ie  5en  IHann  5es  Polfes  einer 

-Hygiene  gröften  Stils  unterroirft,  bringt  nid^t  nur  5em  ein5elnen  3T^5iDi5uum 
5urd?  förperlid^e  2lusbiI5ung  un5  Pflege  gemiffer  Cljaraftereigenfd^aften 

einen  ̂ zwinn  für  fein  ferneres  £eben;  fie  garantiert  auc^  5em  gan5en 

Pol!  eine  5urd?  an5ere  Pölfer  nid?t  bef?in5erte  (£ntn)icflung  feiner  fulturellen 

Einlagen.  Diefe  gran5iofe  l^ygienifd^e  IDirfung  5er  inilitär5ienft5eit  htand}t 

ytbod}  an  unb  für  fid?  in  feinerlei  ̂ ufammenl^ang  mit  5er  (£r(?altung  5er 

rölfifd^en  Cüd^tigfeit  5U  ftel^en.  Beweis :  Cro^  unferer  r)or5ÜgIid?en  mili= 
lärif d^en  2(usbiI5ung  gel}t  unfere  ITtilitärtauglid^feit  5urücf.  ̂ ier  eben 

mu|  5ie  PoIfs5Üd?tung  eingreifen,  nid^t  in5em  fie  i)ygiene  un5  Kultur 

för5ert  o5er  gar  befämpft,  fon5ern  in5em  fie  5ie  2tuslefebe5ingungen 

fd^afft,  5ie  5ur  €r{?altung  5es  Polfes  nötig  ftn5.  V}at  bann  5ie 

PoIfs3Üd?tung  tixdftiQt  fulturelle  Einlagen  er{?alten  be5iel}ungsn)eife  erft  in 

^  größerer  ga(?I  gefd^affen,  fo  n?er5en  5iefe  5urd?  5ie  Hygiene  fulturellen 
-^od?5ieIen  nu^bar  gemad^t.  Die  %giene  mad^t  alfo  5ie  Polfs5Üd?tung 

„rentabel". 
Daf  5er  PoIfs5Üd?ter  fd?Iie|Iid?  aud?  aus  äftJ?etifd}en  2Ttotiüen  5as 

fd?Ied?te  IHilieu  bis  5U  einem  gewiffen  @ra5e  befämpfen  n)ir5,  {?at  5iefelben 
^rün5e,  5ie  oben  bei  5er  Cier5Üd?tung  ausgefül^rt  rDur5en. 



^aben  mir  alfo  gefeiten,  6a|  5ic  Hygiene  einesteils  in  gemiffen  fallen 
öie  PoIfs3Üd?tung  erleid?tern  !ann  unö  6ag  fte  anöernteils  eine  groge 

felbftänöige,  mit  5er  PoIfs5Ücf?tung  nid?t  öireft  5ufammenf?dngen6e  Be= 
Deutung  befi^t^  fo  meröen  mir  im  folgenden  5U  seigen  traben,  öag  fie  in 

5al?Ireid?en  fallen  audf  in  öireftem  (Segenfal^  5ur  PoIfs5Üd?tung  ftel^en 
fann.  Diefe  DoIfs5Üd?terifd?  fd^dölid^e  IRenf^enpPege  finöen  toir  l}aupU 

^äd}lidi  in  Ceilen  unferer  fo5iaIen  ©efe^gebung  unö  unferer  innern  Utiffion. 

(Es  J^anöelt  fid?  l}ier  um  5en  „5d?u^  5er  Sd^mac^en",  5.  I?.  um  5ie  ̂ ür* 
forge,  mit  6er  man  minöermertige  3T^6iDi6uen  er(?dlt,  6ie  ol?ne  fie  5ugrun6e 

gelten  mügten.  Vodf  rxidft  um  6ie  ̂ ürforge  an  fic^.  Denn  biefe  ftellt  nur  eine 
leiöer  notmenöige  materielle  IHeJ^rbelaftung  5er  Cüd^tigen  5ar  un5  greift 

5esf?alb  5ie  €rbqualität  5iefer  Cüd?tigen  nid^t  5ireft  an,  Hein,  mas  5en 

Sd?u^  5er  Sd}wad}m  be5enflid?  mad?t  ift  5ie  Catfad^e,  5af  5iefen  2Ttin5er= 

roertigen  aus  Unbe5ad?tfamfeit  un5  übertriebenem  2tltruismus  5urd?  5ie  ̂ ür- 
forge  aud?  üielfad?  5ie  Htöglid^feit  geboten  u)ir5,  l{in5er  5U  seugen,  auf  5ie 

ftd^  il^re  Znin5errpertigfeit  natürlid?  pererben  muf.  Diefer  Icad^toud^s  5er 

inin5ermertigen  fann  mit  5er  ̂ eit  quantitativ  fo  erljeblid?  u)er5en,  5af 

5er  Pro5entfa^,  5en  5ie  Cüd^tigen  in  5er  ̂ efamtbeDÖlferung  ausmad^en, 

rerfd^tt?in5en5  flein  u?ir5.  2tufer5em  aber  vozxbtn  5ie  Had^fommen  5er 

Htin5ern?ertigen,  bei  5enen  fid?  5ie  2Hin5ertt)ertigfeit  äugerli^  gar  nid^t 

o5er  nid^t  5eutlid?  5eigt/  mit  il?ren  fd?Ied?ten  €rbqualitäten  beffere  ̂ amilien 

5ur^  (£inJ?eirat  üerfeud^en.  Xlod}  be5enfli(^er  u>er5en  5iefe  (Erfc^einungen^^ 

u?enn  es  fid)  um  fo5ial  I}6I?ergeftelIte  ̂ amilien  I}an5elt.  So  ma^te  in 

5em  übertriebenen  Beftreben,  5ie  inin5eru)ertigen  gefun5  un5  glücflid?  5U 

machen,  Prof.  3^^iii^  ©rober  im  „2lrd^ip  für  Kaffen»  un5  ©efellfd^afts^ 

biologie''  (9,  3^^^?i^g^"g/  ̂ ^f^  \)  Porfc^Iag,  5egenerierte  ZHenfd^en 
mit  erblid?  ©efun5en  3U  rerJ^eiraten.  Iltan  5arf  es  wol}l  als  3ronie 

be5eid?nen,  menn  5er  2XrtifeI/  5er  5iefen  Porfd?Iag  ausfül^rt,  mit  „Be- 

{?an5Iung  5er  ̂ affenfd?ä5en"  überfd^rieben  ift.  Kur5  errodF^nen  mö(^te  ic^ 
no^  5ie  I?äufige  Befürwortung  5er  (£F?en  ©eiftesfranfer  o5er  mit  ©eiftes« 
un5  an5ern  erblichen  KranfJ^eiten  Belafteter.  IDir  feigen:  I^ier  gel?t  5ie 

pflege  5es  gegenwärtigen  ©efd^Ied^tes  5U  weit.  Die  Hygiene  fte{?t  alfo 

überall  5a  im  ©egenfa^  5ur  t)oIfs3Üd?tung/  voo  fie  5ie  5ortpfIan5ung 
min5eru>ertiger  o5er  belafteter  Perfonen  erleid^tert,  befon5ers  aber 

5ann,  wenn  ftd?  5iefe  ZRin5eru)ertigen  mit  ®efün5eren/  Cüd^tigeren 
DerJ^eiraten. 

Sd?Iie|Iid?  birgt  aber  5ie  Hygiene  nod}  eine  grofe  ©efal?r  für  5ie 

PoIfs5Üd?tung.  XPenn  man  ndmiid?  für  5ie  Hygiene  etwas  getan  J?at, 
glaubt  man  leidet,  eben  5amit  aud?  für  5ie  (£rJ?altung  5es  PoÜstums 

etwas  getan  5U  traben,  un5  geJ?t  fo  an  5em  wid?tigen  2lngelpunft  5er 

PoIfs5Üd?tung/  an  5er  ̂ luslefe,  ad^tlos  vorbei.  3^  nenne  nur  5wei  Bei- 

fpiele:  fo5iaIe  ©efe^gebung  un5  Sport,  ©egen  5ie  fo5iaIe  ©efe^gebung 

Idf  t  fi^  im  gan5en  nid?ts  einwen5en.  Daf  ein  ̂ eil  von  i^r  poIfs5Üd^terif(^ 
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jd}äbl\d}  wxthn  tann^  wntbt  fd?on  oben  ztwälfnt.  6efdJ?rItd?  aber  ift  an 

il)v,  5af  5te  Regierung  glaubt,  fie  J^ätte  6urd?  ötefe  (Sefe^gebung  etroas  für 
bk  biologifd^e  Derbefferung  5er  niebern  Stänöe  getan.  IDäl^renö  öod?  ötefe 

iDirtfd?aftItd?e  Pergünftigung  in  IDtrflid^fett  ntd?ts  toeiter  fagt,  als  6a|  6ie 
PoIf55Üd?tung  erft  red?t  bitter  not  tut.  Denn  je  beffer  bas  Utilieu,  6efto 

notu>en6iger  6ie  fünftlicbe  2tu5lefe.  So  toie  man  glaubt,  bntd}  6ie  fo5iaIe 

^efe^gebung  6em  (£Ien6  unö  6er  (Entartung  6er  nie6eren  Stän6e  5U  £eibe 
ju  rucFen,  fo  meint  man  6urd?  6en  Sport  6ie  Cüd^tigfeit  6er  obern  Sd?id?ten 

3U  J}eben.  2lud}  gegen  6en  Sport  Idft  fid?  an  un6  für  ftd?  geroif  nid^ts 
einrDen6en.  2lber  nxdit  laut  un6  nid?t  oft  genug  fann  es  gefagt  U)er6en, 

6a^  6er  Sport  mit  6er  Haffen^ygiene  überl^aupt  nid^ts  5U  tun  (?at.  21  ud? 

^urd?  grün6Iid^fte  (£infüJ?rung  6es  Sportes  ift  für  6ie  (5efun6  = 
erJ^altung  6es  Polfes  ni^ts  gefc^ef^en.  Iln6  6oc^:  wk  piele  tixd}txQZ 

Ceute,  6enen  6ie  ̂ efun6ung  iJ^res  Polfes  am  ̂ er5en  liegt,  begnügen  fid^  mit 

eifriger  5or6erung  6es  Sportes,  fo  6ag  il^re  iDertPoIIe  Kraft  6er  PoIfs5Üd?tung 
rerloren  geJ?t;  tro^6em  uns  6od?  6ie  PoIfs5Üd?tung  5ur5eit  fo  vkl  nötiger 

I  ift  als  alle  Hygiene.  Das  ®ute  ift  eben  6er  5^in6  6es  Befferen.  Desl^alb 

l?at  6ie  Polfs5Üd?tung  faft  ein  £ebensintereffe  6aran,  6ie  raffenl^ygienifdje 
Glorie,  6ie  immer  nod^  6en  Sport  umroebt,  5U  5erftören,  un6  immer  erneut 

6arauf  l?in5un)eifen,  6a|  6er  Sport  nur  6er  gegenroartigen  Generation 
Hu^en  bringt.  2tber  nod?  etwas  an6eres  6arf  nid^t  unermdl^nt  bleiben. 

VOznn  bk  rafd^e  Perbreitung  6es  Sportes  rielleid^t  r)olfs5Üd?terifc^  r>er6erb= 
lid^e  Hebenroirfungen  l^ätte?  IDie  id}  unten  ausfül^ren  n?er6e,  ift  6ie  erfte 

polfs5Ü^terifd?e  Jor6erung  eine  erneute  ̂ ^fttgung  unferer  alten  @efellfd?afts= 
or6nung.  Die  6emofratif<^e  2Xrt,  in  6er  6er  Sport  bei  uns  eingefül^rt  n)ir6, 

ift  je6o^  —  fd^eint  mir  —  6iefem  ̂ iele  menig  günftig.  Das  beroeift 
5.  B.  6ie  Catfad^e,  6af  6er  Sport  eine  mefentlid^e  Hrfa^e  6es  5al?len= 
mdf igen  Hücfgangs  6er  II)affenftu6enten  ift,  obgleid^  ein  betrdd^tlid^er  Ceil 

6iefer  Perbin6ungen  anerfanntermaf  en  ein  Sammelpunft  für  6ie  afa6emifd^e 

3ugen6  aus  Deutfd?lan6s  beften  ̂ amilien  un6  fomit  6urd?  6en  engen  5u= 
fammenfd?luf  6iefer  ̂ amilien  ein  u)id)tiger  ̂ emmfd^ul?  6er  6emofratifd?en 
2luflöfung  ift. 

VOk  tüir  gefeiten  l^aben,  ift  alfo  6ie  i^ygiene  an  fic^  fulturnotn)en6ig 

'  un6  erftrebensmert.  IRit  6er  Polfs5Üd)tung  l?at  fie  je6od?  im  Prin5ip  nid?ts 
5u  tun.  Da  u>o  6ie  Hygiene  in6irefte  (£inflüffe  auf  6ie  S^dfinn^  l^at,  fin6 

6iefe  (?äufig  be6enflid?fter  2Xrt.  S^t  Gefal^r  voixb  bk  Hygiene  leidet  6a* 
6urd?,  6a|  fie  6ie  3^^tßi^^ff^n  von  6er  Polfs5Üd?tung  ab5ulenfen  geeignet  ift. 

Durd?  Hygiene  5Üd?ten  5U  rooUen,  ift  eine  „contradictio  in  adiectu".  So  nü^= 
lid^  6ie  i)ygiene  ift:  eine  elementare  £ebensbe6ingung  6er  Haffe  ift  fie  ni^t. 

Tiud}  bei  grün6li^fter  i)ygiene  un6  gra6e  bei  grün6lid?fter  I^ygiene  muf 

ie6e  IXxt  6egenerieren,  toenn  nid^t  5Üd?terifd?e  Iltaf nal^men  getroffen  wtxben. 

Die  Gried^en  gingen  tro^  il^rer  großartigen  Hygiene  un6  tro^  il^res  noc^ 

^?eute  rorbil6lid?en  Sportes  5ugrun6e,  u)d(?ren6  6ie  '^nbtn,  eingeengt  in 
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bas  (Elenö  unö  6cn  S^mu^  ber  ̂ l}tttos^  ftd^  bis  auf  6en  (^eutigcn  Ca^ 
in  tDenig  gebeugter  £ebensfraft  fortpfIan5ten. 

®ibt  uns  alfo  6ie  i^ygiene  !ein  TTixtUi  an  bk  ̂ anö,  öie  fonftitutioneüe 

(^ntvoxdlnng,  unferes  Dolfes  5U  beeinfluffen  unö  feinen  Untergang  auf5u= 
l}alkn,  fo  fel?en  wxx  uns  nad?  etrüas  anöerem  um.  Unfer  Blicf  fällt  auf 

6ie  ̂ ortpfIan5ungsl}ygiene.  Sie  erforfd^t  erftmal^  u)eld?e  auf ern  Umftänöe 
bei  6er  Beugung  6er  Ditalität  6es  €r5eugten  am  günftigften  ftn6.  Sie  r?er= 

legt  alfo  gemiffermafen  6ie  2luslefe  aus  6er  ̂ eit  6es  extrauterinen  £ebens 

in  6ie  ̂ eit  vot  6er  Beugung.  (£s  ift  5U  be6auern/  6af  einige  Haffen» 
I^ygienifer  in  6iefer  ̂ ottpflansungsJ^ygiene  6as  mefentlid^e  ZHoment  6er 

PoIfs5Üd?tung  erblicfen.  Denn  —  vok  fc^on  oben  gefagt:  6as  ̂ ute  ift  6er 
5ein6  6es  Befferen.  Sid?er  ift  es  5mar  r»on  l^öd^ftem  tDiffenfd?aftlid?em 

3ntereffe/  5U  erfal^ren^  meines  2tlter  6er  (£Itern  5ur  (geit  6er  Beugung  6en 

Had^fommen  6ie  relatio  größte  Pitalität  garantiert.  (£benfo  ift  es  ftd^er 

tDiffensroert/  6af  6ie  (£rftgeburt  eine  geringere  Ditalitdt  I?at  wk  bk  foIgen6en 
Geburten,  6af  vom  fünften  Hinbe  an  bk  Pitalität  u>ie6er  ftarf  abnimmt 

u.  a.  m.  2lber  6as  engere  Problem  6er  X)oIfs5Üd?tung  berüE^rt  6iefe  IDiffen» 

fd)aft  nid?t.  Denn  6ie  relative  2TTin6ertt)ertigfeit  6er  jemeils  foIgen6en 

Generation  liegt  —  vok  oben  erflärt  —  in  6en  elementarften  Gefe^en  6er 
Pererbung^  fo  6af  auc^  bei  rollfommenfter  Kenntnis  un6  2lnn)en6ung  6er 

5ortpfIan5ungsI?ygiene  6ie  2luslefe  faum  meniger  notn)en6ig  u>dre. 

(Ein  n?enig  be6eutungst)olIer  für  6ie  PoIfs5Ü^tung  fd^eint  6er  an6ere 

Ceil  6er  5ortpfIan5ungs{}ygiene  5U  fein:  6ie  Befämpfung  6erjenigen  Coyine 
un6  Iltifroorganismen/  6ie  6ie  Qualität  6er  Had^fommen  Ijerabfe^en. 

Praftifd?  I?an6elt  es  fic^  um  6ie  Befämpfung  6es  2iifol}ols  un6  6er  (Se* 
fd^Ied?tsfranfF?eiten.  Der  2tntiaIfoI?oIismus  ift  6esl?alb  anerfennensujert, 

iDeil  man  nad}  6en  l^eutigen  Unter fud^ungen  xvol}l  annel^men  muf^  6af 

6er  7Xltoi}ol  tatfäd?Iid?  einen  fd?ä6igen6en  (£influf  auf  6as  ̂ bioTplasma 
ausübt/  obgleid?  6ie  3en?eife  noäf  nxd}t  unbe6ingt  5tt)ingen6  genannt  xvttbtn 

fönnen.  Die  Be6eutung  6er  Sd?ä6igung  6urd?  6en  2(IfoJ?oIismus  wkb 

aber  6a6urd?  eingefd^ränft,  6af  6iejenigen  ̂ äU<t^  für  6ie  eine  nennensu?erte 
Beeinträd^tigung  6er  Had^fommenfdpaft  nod^  am  el^eften  nad?geu?iefen  ift, 

fid?  größtenteils  auf  regelred^te  Säufer  un6  auf  2lngeJ?örige  6er  unterften 

Polfsf d^id^ten  erftrecfen.  3^^^^^^^^^  ̂ ^^^  ̂ <^^  ̂ 11^  ̂ ^^^  ftreiten,  ob  man 

einen  2tIfoI?oIismus  primär  überl^aupt  annel^men  6arf,  06er  ob  nid?t  6ie 

inin6ern?ertigfeit  6er  Had^fommen  nur  6ie  ̂ olqt  einer  aner5eugten  Utin6er* 
toertigfeit  6er  trin!en6en  Altern  ift.  IDie  6em  aber  fei:  Die  Befämpfung 

6es  2tIfol?oIismus  an  ftd?  wärt  audf  vom  t)oIfs5üc^terifd?en  Stan6punft  aus 

5U  för6ern.  ̂ u  einer  Gefal^r  n?ir6  6ie  alfoljolgegnerifd^e  3en)egung  jtbodf 

6a6urd?/  6a|  aus  il^ren  Heilten  6ie  Utet?r5al?I  6er  raffenJ?ygienifd?en  BiI6er» 
ftürmer  f^ercorging.    3^  ^-       ̂ "9^  Derfnüpfung  6er 

Haffenl?ygiene  mit  6em  2tntiaIfol}oIismus  6er  raffenF?ygienifd?en  Bewegung 

f^toer  gefd;a6et.    r(irgen6s  vonxbt  in  raffenJ^ygienifd^en  Dingen  fo  über» 
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trieben  un6  fo  fmiatifd?  angegriffen  roie  i}kt.  ITixi  Bunges  Sd^rift  von 

6er  5unel?men5en  Stillunfäl^igfeit  mufte  man  tatfäd^Iid^  glauben^  6af  6er 
2lIfoI?oI  6ie  einsige  un6  6ie  toefentIid?fte  Urfad^e  6er  Entartung  unferes 

Polfes  fei;  bis  6ie  Had}unterfud?ungen  von  2(gnes  Blul^m  u.  a.  6ie  ̂ eE?Ier= 
I^aftigfeit  6er  Bungefd?en  Slatiftif  auf6ecften  un6  unter  Dermei6ung  6iefer 

5et}ler  5U  gera6e5U  entgegengefe^ten  Hefultaten  famen.  3mmerl}in  fd?eint 
6er  2(Ifo{?oI  ein  5d?a6en  für  6ie  Haffe  5U  fein.  2Xber  er  ift  eben  nur  ein 

Sd?a6en  un6  feine  2(bftellung  ift  6ie  2tbftenung  einer  5d?ä6Iid?feit.  Sdfäb-- 
lic^feiten  je6od?  roirfen  auf  je6e  2lrt.  Un6  6iefe  mannigfad^en  5d?cl6Iid;= 

feiten  ftn6  —  xok  oben  geseigt  —  feinesu)egs  6er  @run6  6er  (Entartung. 
Der  toirflid^e  ̂ run6  6er  Entartung  ift  6ie  mangeln6e  2(uslefe. 

IDer  alfo  über  6er  Befdmpfung  6es  2lIfoJ?ols  6ie  überragen6e 

notn)en6igfeit  t)oIfs5Üd?terif d?er  IHagnaJ^men  überfielet,  fann 
6er  Polf S5Üd?tung  nur  im  IPege  ftel^en.  ZTod?  be6enflid?er  aber  wkb 

6ie  alfol^olgegnerifd^e  Beujegung,  roenn  roir  htohadfUn^  vok  mit  xl}t  nodf 

vkl  ausgefprod^ener  als  mit  6em  Sporte  mo6eme/  t)oIfs5Üd?terifd?  fd?ä6Iid7e 

Beroegungen  eng  perfd^roiftert  fin6.  XPer  einmal  Poperts  „^elmut  ̂ arringa" 
mit  2(ufmerffamfeit  gelefen  J^at,  6em  vohb  aud?  ni^t  entgangen  fein,  u?ie 

i}kx  6er  ftaats5erftören6e  Con  6es  Simplisiffimus  5U  feinem  Hed?te  fommt. 

3de  felbft  roar  frül^er  aus  raffenl^ygienifd^en  (5rün6en  ̂ uttempler.  Xlad} 

reiferer  rolfsjüd^terifd^er  (Erfenntnis  trat  id?  ie6od7  aus  6em  (Dr6en 

rDie6er  aus,  6a  id}  allmdl^Iid?  6er  Hberseugung  mur6e,  mit  6em  (5uttempler:= 
or6en  audf  6ie  ̂ rauenbeu)egung  un6  faft  ie6e  an6ere  2Xxt  von  be6enflideem 

Ciberalismus  5U  för6ern. 

äf^nlid?  ift  es  mit  6er  Befämpfung  6er  (ßefd?Ied?tsfranfl}eiten.  So 

fidler  6ie  Befämpfung  6er  ̂ efd?Ied?tsfranfl?eiten  2lnerfennung  per6ient,  fo 

fieser  trifft  fie  n\d}t  6en  Kern  6er  Haffenl^ygiene.  Und}  ein  Polf,  6as  feine 

^ef^Ied^tsfranfl^eiten  fennt,  gel?t  unrettbar  5ugrun6e/  menn  feine  2Xuslefe 

rerfagt.  3"fof^i^tt  mad^t  es  feinen  prin5ipt«llen  Unterfd}ie6,  ob  roir  6urd? 

geeignete  Porfid^tsmafregeln  6ie  §al}l  6er  (ßefd?Ied?tsfranfl?eiten  06er  6ie 

gal^I  6er  Unfälle  l?erab6rü^en.  IDenn  ein  junger  IRenfd?  6urd?  einen 

Unfall  5ugrun6e  gel?t,  fo  gelten  feinem  Polfe  6ie  pro6ufte  feiner  ̂ indfi-- 
barfeit  rerloren.  Hid^t  an6ers  ift  es  bei  6em  jungen  ZTtanne,  6er  6urd^ 

eine  (5efd?led?tsfranfl}eit  fteril  u?ir6,  l?öd?ftens  mit  6em  llnterfd?ie6,  6af  er 

eüentuell  —  nämlid;  roenn  er  eine  gefun6e  ̂ rau  l^eiratet  —  6ie  Gefell» 
fd^aft  aud?  nod?  um  6ie  5rud?tbarfeitspro6ufte  6iefer  ̂ rau  bringt,  6ie  fonft 

it>al?rfdeeinlid?  einen  an6ern  gefun6en  Zttann  gel^eiratet  l^ätte.  ̂ emeinfam 

ift  6em  Unfall  un6  6er  6efd?led?tsfranfl?eit  6ie  Catfad^e,  6af  fie  im  all- 
gemeinen iDol^l  6en  (El^arafter  6er  Hid^tauslefe  l^aben  u?er6en.  3l?r  einsiger 

beträd?tlid?er  llnterfd?ie6  liegt  im  Quantitatiüen.  3"  if^ 

burtenausfall  infolge  ron  ©efd?led?tsfranfl}eiten  anfel^nlid?.  Hie  aber  6ürfen 

mir  pergeffen,  6af  toir  6iefe  I{in6er5al?l  red?t  gut  entbel^ren  fönnten,  toenn 
nur  in  gefun6en  (£l)en  feine  u)illfürlid?e  6eburtenbefd?ränfung  getrieben. 
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tDÜröe.  €tn  DÜales  3ntercffe  E?at  bzmnad}  öte  ̂ efellfd?aft  an  öcr  Be= 

Mmpfung  6er  ®cfd?Ied?tsfranfE}eiten  fetnesfalls:  öte  ̂ efunöcn  fönntcn  gc= 
funbe  ̂ inöer  genug  pro6u5ieren.  3^^^^^^^"  ̂ ^^^  ̂ '^^  Kampf  gegen  5en 
^eburtenrücfgang  6urd?  5ie  Be!ämpfung  6er  ̂ efd?Ied>t5franf(?eiten  Ptelletd^t 

ein  a>entg  erletd^tert.  —  IDenn  man  alfo  in  6er  Durd?füJ?rung  6er  2tbftinen5 

un6  in  6er  BeMmpfung  6er  ®efd}Ied?tsfranfE?eiten  ^aupt5iele  6er  Volh' 
5Üd^tung  fielet  un6  6iefe  ̂ iele  5U  erreichen  ftrebt^  fo  betoeift  man  6amit 

einen  ̂ btalismus^  6er  2Cnerfennung  rer6ient/  toeil  er  ftd?  iDe6er  an  pf?antas= 
men  nod)  an  (5egemparts6inge  (}ält,  fon6ern  löbltd^ertDeife  6ie  Od^tigfeit 
6er  fommen6en  ®efd?Ied^ter  im  2tuge  l}at  Vilan  bemeift  6amit  aber  aud] 

nod)  etroas  an6ereS/  6as  nic^t  perfd^toiegen  iper6en  6arf:  ndmiid?  eine 

mangelE^afte  Kenntnis  6er  2lusIeferDir!ung  un6  6er  Biologie  überl^aupt.  Penn 

6iefe  leieren  uns,  6ag  2trten  ni^t  6a6urd?  5ugrun6e  gelten,  6af  5d?d6Iid}= 
feilen  auf  fie  einruirfen,  fon6ern  6a6urd?/  6af  6ie  2luslefe  mangell^aft  wxtb. 

Die  5orlpf[an5ung5l?Ygiene  trifft  alfo  nid?t  6en  Kern  6er  PoIfs5Üd?tung. 

2lnd}  nad}  gefe^Iid?er  Durd^füt^rung  völliger  nbftinen5  un6  nad^  totaler 

Pertilgung  6er  ®efd?Ied?ts!ranf{?eiten  müfte  6as  Volf  5ugrun6e  gel^en^ 

toenn  6as  IDefentlid^e^  6ie  ̂ tuslefe,  längere  (geit  l}mbutd}  r»erfagte.  3^^^^= 

l}in  för6ert  6ie  5ortpflan5ungsl?Ygiene  6ie  PoIfs5Üc^tung  ein  toenig  quan= 
titatit).  3^^  ̂ auptDer6ienft  ift^  6af  fie  6ie  (Erfenntniffe  6er  Biologie  för6ert, 

fo  6af  fie  auf  6iefem  Umu>ege  rielleid^t  fpäter  einmal  für  6ie  (güi^tung 

andf  rDir!Iid?e  praftifd^e  Be6eutung  erlangen  !ann.  3^  übrigen  ift  fie  ein 

negativer  ̂ a!tor.  Sie  fann  6en  Perfall  Dielleid^t  ein  wenig  cerlangfamen^ 

aufJ?alten  fann  fie  il^n  nic^t,  6a  feine  regenerativen  ̂ aUotzn  in  i(?r  fin6. 

<£ine  €ebensbe6ingung  6e5  Polfes  ift  fie  unter  feinen  Umftdn6en. 

(5d?Iut  folgt.) 

©rfo^rungcn  mit  bcr  (gin^eitsfc^ulc.  Htemanbcm,  ber  täglich  feine  Rettung  lieft, 

wivb  es  ent^an^tn  fein,  ba§  ber  Huf  nad?  ber  „€tn{jettsfd?ule"  immer  nac^Ijaltiger  unb 
energtfc^er  von  bemofratifc^cr  Seite  tjer  ertönt,  (grft  le^tl^in  fonnten  bie  Dertjanblungen 
über  ben  Kultusetat  im  preu^ifc^en  Slbgcorbnetent^aufe  jebem  3etgen,  ba%  bie  „€tnbetts= 
fd^ule"  offenbar  beftimmt  ift,  nad?  bem  Kriege  eins  ber  großen  bemoFratifd?en  5d?IagtDÖrtcr 
5u  roerben.  (£s  bürfte  best^alb  von  allgemeinem  3"t^i^cffe  fein,  ba§  praftifc^e  (Erfal^rungen 
mit  biefer  Sc^ulform  bereits  üorliegen.  IDir  entnet^men  itjre  Kenntnis  einem  IPerfe  bes 
jüngft  üerftorbenen  l^err>orragcnben  2lntI^ropoIogen  0tto  2tmmoni),  ̂ ^is  in  großen  (Eetlen 
üeraltet  unb  batjer  fc^roer  3ugängltc^  ift.  2Immon  ujeift  3uerft  als  muftergültige  5d?ulen 
auf  bte  DoIfsfd?uIen  ber  Stabt  Karlsrutje,  bie  breifac^  abgeftuft  feien.  „Durc^  bte  t>er= 
fd?iebene  f^öl^e  bes  5d?ulgelbes  rvitb  bte  Crennung  ber  Kinber  nac^  fojialen  Sc^ic^ten  .  .  . 

t^erbetgefüt^rt.  Die  Unterric^ts=€rfoIge  ftnb  fetjr  günftige."  Dann  toenbet  er  ftd?  bcr 
Siabt  XHannl^eim  3U,  in  n?el(^er  „burc^  ben  frül^eren,  bemofratifc^en  (Srunbfä^en  tjulbtgen= 

1)  (Dito  2lmmon,  Die  natürliche  21uslefe  beim  JHenfc^en.   3^"^^  5.  287  ff. 
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"ben  Stabtxat  bas  3^^^^  ̂ '^^^^  aügemetnen  DoIFsfd?uIe  vivwitfüd}t  wnvhe  unb  über  ein 
3abr5el^nt  bafelbft  in  IPirFfamFett  ftanb.  Die  ;$oIge  toar,  ba§  bie  gutbefät^igtcn  Kinber 

imrd?  bcn  Ballaft  fd?Icd?tbefätjigtcr  gcl^emmt  unb  ba§  an  bie  leiteten  viel  3U  t^ot^c  21x1-- 
forberungen  gcftellt  njurben,  bcnen  fic  nid?t  nadjFommcn  Forinten,  ba§  bementfpredjenb 
innertjalb  bes  fc^ulpflid/tigen  Hilters  nur  30,9^/0  ber  Unahm  bie  8.  Klaffe  erreid^ten, 
59,^%  aber  [c^on  in  ber  7.  unb  30,0%  fogar  fc^on  in  ber  6.  Klaffe  nadj  §urü(flegung 
^es  fd?ulpflid?tigen  Ulttrs  austraten!  Bei  ben  JTtäbd^en  ftnb  bie  Ziffern  noc^  ungünfttger: 

23,9 <^|o'  'kX'^^io/  34^,3%.  3ti  XOürbigung  biefer  Dert^ältniffe  njurbe  burd?  3efc^Iu§  ber 
ftäbtifd?en  Kollegien  im  Z'^k^^  eine  „3ürgerfd?ule"  nad?  Karlsrut^er  JUufter  .  .  . 
eingefüt^rt.  . .  ♦  3"  ̂ ^^^  Berid?te,  in  welchem  bas  ftäbtifd^c  He?torat  Ittanntjeim  ben  Ein- 

trag auf  (£rrid?tung  ber  „Sürgerfc^ule"  begrünbet,  b.  b.  ̂ 3.  JTtai  ̂ 892  tjei§t  es:  »Wtnn 
es  nottoenbig  ift,  auch  bie  fd^iüädjer  heg^ahicn  5d?üler  3U  einem  geu)iffen  ̂ Tbfc^Iu^  ber 
Bilbung  5U  bringen,  fo  mu§  eben  eine  (Einrichtung  getroffen  werben,  oeldje  biefes  er= 
möglid?t,  oljne  ba§  bie  anbtten  5d?üler  baburc^  beeinträchtigt  njerben,  Diefe  beftetjt  aber 
baxin,  ba§  man  bie  DoIFsfcbuIe  mit  Hücfftcht  auf  bie  Einlagen  unb  Sieiftungen  ber  5d?üler 
organifiert.  (£s  ftnb  utopiftifd?e  ̂ Träumereien  pfychologtfterenber  (Sleic^mac^er,  an^u^ 
nehmen,  ba%  aUe  XTTenfd^en  nid?t  bIo§  in  f^infic^t  auf  bie  2trt,  fonbern  auc^  auf  ben  (Srab 
ber  getftigen  Bilbung  auf  eine  Stufe  gebracht  rnerben  Tonnien.  Datjer  müffen  bie  (Sut« 
Befähigten  ron  einem  beftimmten  geitpunft  ab  t»on  ben  Schiräd^eren  getrennt  (gerabe 
um  ber  le^teren  toiUen)  unb  jebe  ber  beiben  (Sruppen  für  ftd?  ht^anbelt  tüerben. 
<SIeid?es  Hedjt  für  alle  befte^t  barin,  ba§  jeber  feiner  (Eigenart  gemä§  fich  entmicfeln 

fann,  nid^t  barin,  ba§  man  mec^anifd?  einem  basfelbe  aufpfropft  mie  bem  anbern«". 
ferner  ireift  2Immon  barauf  hi",  ba§  bie  (Einheitsfdjule  aud?  an  bem  gefunben  Crieb  ber 
€Item  fc^eitern  irürbe,  ba  mit  ja  nur  einen  5d?ul5rüang  unb  feine  gtuangsfchule  liahm. 
„ZTiemanb  fann  bei  ber  je^igen  (Sefe^gebung  bie  (Eltern  ber  befferen  Stäube  3mingen, 
ih«  Kinber  in  Sd^ulen  3U  fc^i^en,  in  welchen  bie  proletarifchen  ITTifd^Itnge  mit  aüen 
ihren  angeborenen  Schäben  ben  Con  ang^zhen,  2tuch  bies  3eigte  fid?  in  ITTannheim,  als 

-mit  (Einfühnxng  ber  einheitlichen  Polfsfd^ule  eine  gan3e  Heihe  oon  prioatfchulcn  ent- 
ftanben,  welcbe  r>on  ben  ̂ ö^zmx  Stäuben  benu^t  würben,  währenb  in  Karlsruhe  feine 

ttn3ige  prioatfd^ule  für  "Knahm  unb  nur  eine  unter  bem  Protektorat  ber  (Sro§he^3ogin 
ftehenbe  für  Vfiähdien  oorhanben  ift."  (Segen  bie  möglid^e  (Einwenbung,  ba§  bas  hc»hß 
Schulgelb  bie  firmeren  Don  ber  (Erlangung  einer  befferen  Bilbung  auch  beim  Porhanben* 
fein  genügenber  Begabung  3urü(Jh<Jlte,  3itiert  2tmmon  eine  Stelle  aus  einer  amtlichen 

DrucJoorlage  bes  Karlsruher  Stabtrates  com  6.  '^anuat  X8<^5:  „Diefer  PortDurf  foU 
gegenftanbslos  gemad^t  werben  unb  3war  baburch,  ha%  ber  ftäbtifd^en  Sd^ulfommiffion 
htnreichenbe  ItTittel  3ur  Perfügung  geftellt  werben,  um  talentoolle,  fleißige  unb 

brace  Schulfinber  oon  ber  Be3ahlung  bes  Schulgelbes  in  ben  ̂ 'ö^etm  ̂ Abteilungen  gan3 
ober  teilweife  3U  mthxnhtn".  „Diefer  XPeg",  fchlic^t  2tmmon,  „ift  ber  ein3ig  richtige  unb 
leidet  gangbar,  ba  es  ftd?  ber  Hatur  ber  Dinge  nadj  immer  nur  um  eine  befchränfte  2In= 

^ahl  von  3nbiDibuen  h^^^ßln  iann",  {^öffentlich  wirb  ftch  bas  Deutfche  Heid?  niemals 
von  ben  bemofratifd^en  Parteien  3U  einem  (Experiment  brängen  laffen,  bas  fchon  ror 
25  Z^^^^f^  itt  HTannheim  fo  Hägliche  Uti^erfolge  ge3eitigt  h^*-  Siemens. 

9t0C^  ein  '^otksoerröter.  €buarb  Stilgebauer,  ber  „beutfd^e"  Homanfd?riftftelIer, 
mit  bem  englifd^en  Pornamen,  Perf affer  Don  „(Sö^  Krafft",  k'^t  unter  ber  2luffchrift: 
€in  ;$unbamentalirrtum  3eitgefd?id?tlid?er  Disfuffton"  für  bas  hoHänbifd^e  Ißlaii  De  2Imfter= 
bamer  einen  2luffa^  gefd?rieben,  worin  er  einen  Unterfdjieb  3wifdjen  preu^ifch  unb  Deutfch 
3iehen  will.  Der  Hheinifd?=rDeftfälifchen  Leitung  liegt  bie  Darfteüung  ror,  bie  bie  Hieuwe 
Hotterbamfd?e  (£ourant  Don  biefem  2trtifel  bringt.  Das  Blatt  fd?reibt:  „Stilgebauer  fprid?t 

»on  einer  „ungeheuren  Schulb".  Unb  nicht  bas  beutfd?e  Polf  trägt  fte.  (Das  IPort  Polf 
fteht  in  bem  2(uffa^  gefperrt).  2lber  biefes  Polf  »erfügt  in  h^h^n^  HIa§e  über  eine 
(Eigenfd^aft,  bie  es  mit  (Europa  an  ben  IRanb  bes  Perberbens  gebracht  h^*/  »"^  fteht 

PoHtifc^»2lnt^ropoIogtfcI?e  ITIonatsfclirift. 8 
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mit  (Huropa  an  bcm  Hanb  bes  Dcrbcrbcns,  über  bicfe  Calfad^c  tjclfen  uns  alle  ptjrafcrt 
ber  f)urrafd?reicr  ntd?t  tjtnn>cg.  Hur  in  bcr  (grfcnntnts  btcfcr  bitteren  IDat^rtjeit  fann  für 
unfer  VoU  unb  für  gan3  (Europa  bcr  crfte  Sd^ritt  3U  einem  neuen  (Slücf  möglid?  fein. 
Sd^on  Cacitus,  ber  aufgeflärte  Hömer,  l\at  biefe  Sigenfd^aft  unfercs  Polfes  crfannt.  (£r 
fc^reibt  in  feiner  (Sermania:  So  ujeit  get^t  bie  ̂ artnärfigfeit  biefer  Barbaren,  fie  felber 

nmmn  es  jebod?  Q^reue."  „Sie  felbft",  fo  u)ieberI^oIt  Stilgcbauer,  „nennen  es  Creue"» 
HTan  überlege  bas  wo)ql,  Diefe  (gigenfd?aft  fütjrt  im  (Suten  3um  gwetf,  in  ber  ̂ ^'^ung 
3ur  Pernid^tung.  Vflan  erujäge  bas.  (£s  gab  eine  §cit,  ba  man  bod?  in  beutfd^er  <5e= 
fc^ic^te  t^anbeltc.  Diefe  (Sefd?ic^te  get^t  bis  in  bie  Itlannesjatjre  Sd^illers  unb  bis  in  bas 
bobe  TllUt  (Soett^es.  Dann  würbe  fie  ron  ber  preu§ifd)en  (55efd^id?te  abgelöft.  Diefe 
begann  mit  bem  2(uftreten  bes  grogen  Kurfürften,  üert^errlid^te  bie  perfon  unb  bie  (Taten 
^riebrid?s  IL,  ftellte  Bismarck  in  ben  ITlittelpunft  ber  IDeltadpfe  unb  Ijat  in  ber  Sieges» 
allee  in  Berlin  it^ren  fogcnannten  fünftlerifd^en  ̂ iusbruc!  gefunben.  Unb  bie  bid?terifd?en 
r>ertjerrlid?cr  biefes  Zeitraums  ?  (Es  waren  roeber  Kleift  nod?  Körner,  roeber  Ut^Ianb  nod? 
Sd?enfenborff,  bie  man  fo  gerne  ba3u  in  2Infprud?  genommen  tjätte,  (Seibel  faum,  Fontane 
erjl  rec^t  nic^t  unb  auc^  IPtlbenbruc^  nur  in  befd^ränftem  Vfla%t  —  ttjre  gunge  fanb  biefe 
^cit  crft  fpäter  in  Creitfd?fe  unb  i^errn  v.  Bernl^arbi,  it^ren  Sänger  in  3of^f  ̂ ^uff. 
^ebauerlic^  für  bas  gan3e  beutfd?e  Polf !  Doppelt  bebauerlic^,  weil  biefer  geiftige  Derfaü 
mit  einer  periobe  ber  glän3cnben  (Ergebniffe  auf  tec^nifc^em,  materiellem  anb  naturn)iffen= 
fd^aftlid^em  (Sebiete  3ufammenf[el.  2lIIerbings  nid^t  allein  in  Deutfd^Ianb,  fonbern  in  ber 
gan3en  IDelt.  Die  i^affer,  bie  jebes  neue  XPort  aus  bem  Sc^a^e  ber  beutfd^cn  Sprad^e 
ücrbannen  möchten,  um  ftd^  bem  fpöttifc^en  £ad?eln  (Europas  blog  3U  ftellen,  traben  ein 

neues  ;$rembnjort  ausgebad^t.  Das  IPort  lautet:  „(J)rganifation''.  ̂ reilid?  tft  in  ber 
legten  Hetd^stagsfi^ung  in  Berlin  üerfünbet  worben,  ha%  bas  gan3e  VoU  in  biefe 

„0rganifation"  t^inein  müffe,  mas  im  Deutfc^en  htbtuttn  mürbe,  obgleich  bas  IDort  nid?t 
unbeutfd?  ift,  in  biefe  SFIacerei.  (Es  gab  einmal  einen  Stubtnim  ber  2Trebi3in  auf  ber 
Karlsfd^ule  3U  Stuttgart,  einen  fd^neibigen  3üngling,  beffen  Hame  in  ben  Sternen  ge» 
fd^rieben  ftel^t,  ba  er  als  ber  gro§e  Dichter  bcr  JjrciJ^cit  unfterblic^  ift.  Diefer  ̂ ai  als 
2ld?t3cl^niatiriger  bie  unr>crge§Iic^en  XPorte  gefunben :  „Die  (Drganifation  t^at  3um  Sd^necf en= 
gang  nerborben,  toas  2lblerf[ug  getüorben  wäre,  bie  0rganifation  l|at  noc^  feinen  großen 

irtann  gemacht,  aber  bie  ̂ reif^eit  btixtei  Koloffe  unb  €jtrcmitäten  aus".  Der  3üngltng, 
ber  biefes  fd^rieb,  war  ;$riebric^  Sdjiüer.  <Er  war  ein  Schüler  Kants,  ein  3ünger  bes 
3bealtsmus,  unb  als  2lpoftcI  ber  ̂ ^retl^eit  fd^rieb  er,  als  er  in  3^"^  beutfd^c,  nid?t 
preu§ifd?e  aügemctnc  (Sefd^id^te  Ict^rte,  bas  Bud?  über  ben  ̂ Ibfall  ber  Hicberlanbc.  Ttlan 
netjme  es  wieber  3ur  i^anb  unb  Icfc  es.  Denn  bort  ftel^t  gefd^rieben:  „Caufenbc  flietjcn 
in  frembe  £änber,  taufenb  (Dpfer  fallen  auf  bem  Blutgcrüfte  unb  neue  ̂ axi^mhi  brängen 

fid?  t^er3u,  benn  göttltd?  mu%  eine  ietjrc  fein,  für  bie  fo  freubig  gefiorben  werben  fann." 
Das  war  beutfc^,  bas  war  fc^wäbifc^  unb  nid?t  preu^ifc^.  JTTan  lefc  es  wieber  unb  fc^aue 
auf  Beigten  unb  bet^anbele,  wenn  man  es  fann,  bann  nod?  bie  ̂ ^rage,  ob  man  Belgien 
einücrlctbcn  fann.  (Ce^terer  Sa^  ift  ron  ber  Htcuwe  Hottcrbamfd?e  (Mourant  gcfperrt 
gcbrucft).  (Söttltd?  mu%  eine  lettre  fein,  wofür  fo  fröl^lid?  geftorben  werben  fann  ufw. 
Die  HI}cimfd?=lDeftfäIifd?e  Leitung  fnüpft  an  biefe  21uslaffungcn  folgenbe  Bemerfungen: 
„f?crr  Stilgcbauer  t^at  enblid?  bie  lUasfe  r>om  (Seftc^t  genommen  unb  ftd?  bcr  2lIIgcmcin^ 
Ijeit  als  ber  ge3eigt,  ber  er  ift.  JX>ir  l^aben  nur  mit  bem  (SefüI^I  bes  (Efels  biefe  gcrabc3u 
unert^örtcn  Bcfd?impfungen  unfercs  Dolfes  wiebergegeben,  aber  wir  tjielten  es  für  not. 
wenbig,  bamit  bas  beutfc^e  Dolf  bie  lüat^rl^ctt  erfätjrt.  Unb  biefen  IHann  traben  einft 

weite  Kretfe  unfercs  Polfes  angetjimmelt,  als  fein  oberf(äd?Itd?es  Subelwcrf  „<Sö§  Krafft" 
ron  einer  all3u  btenfteifrtgen  preffe  t^oc^gclobt  würbe.  Wh  t|aben  bereits  bamals  i^errn 

Stilgebauer  unfere  ITteinung  über  fein  „Wevf"  unücrblümt  gefagt,  3umal  als  ber  flingcnbe 
(Erfolg  ben  Derfaffcr  Deranla§te,  Banb  auf  ̂ anb  in  unübertroffener  Seic^tt^cit  folgen  3U 
laffen.   ̂ ^crr  Stilgebauer  aber  fonnte  fid?  in  bcm  <5lan^t  feiner  (Erfolge.   IHit  biefer 



—  ̂ 07  — 

l^crrltc^fcit  bürftc  es  nun  allcrbtngs  oorbei  fein,  benn  !ctn  3ott9lßiitfmff  feiner  ̂ rcunbc 
xüxtb  il?n  Don  btefer  f^odjüerrätcret  fretfpred?cn.  i^ert  Stilgebauer  gefeilt  fid?  hamii  ju 

^)cr  deinen  Sc^ar  von  f)od?üerrätern,  bie  in  IPetterle,  f^anfi,  (Srumbad?  ufm.  iljre  „geiftigen" 
^üljrer  tjaben.  Der  Krieg  fd^eibet  bie  Spreu  com  Xüei5en,  bie  Iäd?crlic^en  (Sö^en 
moberner  Sc^riftftellerci  finfen  oon  it^ren  Karneoaltl^ronen,  unb  bas  mirflic^  Q^üc^tige  Iä§t 
ber  Krieg  beftel^cn.  (Es  ifi  gut,  ba%  and}  f^err  Stilgebauer  bie  Folgerung  aus  fetner 
tpal^ren  (Sefinnung  ge3ogen  I?at.  beutfc^en  Kretfen  ber  Sc^meij  toirb  übrigens  feft 
betjauptet,  ba§  i^err  Stilgebauer  auc^  ber  Derfaffcr  ber  berüchtigten  Sd^mätjfc^rift 

.„yaccu^e"  fei.  Xlad}  bcm  2luffa^  in  be  2Imfterbamer  befielet  !ein  gmeifel  meljr,  ba§ 
f^crr  Sttigebauer  aud?  ba3u  fällig  getoefen  fein  fann.  2luf  bie  Subelei  biefes  lUannes 
fritifc^  einjugetjen,  erübrigt  fic^,  fein  fd?antIofer  IKiprauc^  Sc^iüerfd^er  gitate  lüirb  bei 
ben  gebilbeten  BfoMnbem  als  folc^er  erfannt  werben;  benn  in  ben  Kretfen  f^ollanbs  votx% 
man,  ba§  Schiller  als  t|ö{^ftes  (Sefe^  galt,  bei  allem  bamaltgen  IPeltbürgertum,  bas  ewig 

geltenbe:  „^us  Paterlanb,  ans  teure  fd?Iie§  bid?  an."" 

S)ie  bcutfc^c  6oäialbcmotirotie  eine  6tüge  ber  SRegicrunö.  <£bmonb  Sasfine 

fc^reibt  im  leitartif el  bes  „HTattn"  tjom  2XpriI :  Dor  einem  3atjre  fünbigten  IDoIfgang 
i^eine  unb  Sübefum  an,  bie  So5iaIbemofratic  fei  eine  Hegierungspartct,  bie  feljr  balb 
eine  Stü^e  bes  Kaifers  unb  bes  Kanjiers  werben  tDÜrbe.  £)eute  fann  niemanb  met^r  bas 
3iüifchen  ber  Hegierung  unb  ber  So3iaIbemoFratie  beftet^enbe  KompIi3entum  in  2Ibrebe 
ftellen.  Drei  Heid^stagsparteien  tjatten  Einträge  über  ben  U=Bootfrieg  vorgelegt,  aber  ein 
gcfd?icftes  (Hrpreffungsmanorer  feitens  ber  So3iaIbemofratie  beiPtrfte  it^re  gurücfflellung 
auf  unbefttmmten  Ccrmin.  IDätjrenb  bie  untjetlbar  ZTatüen  (Europas  f^etl  t?on  ber  Dc= 
moFratifierung  Deutfd?Ianbs  unb  Deutfd?Ianbs  Demofratifterung  r>on  ben  beutfc^en  So3iaI. 
i)emo!raten  erwarten,  t?ert^inbern  biefe  im  Heid^stag  bie  (Erörterung  ber  U=Bootfrage,  bas 
t^ei§t  bie  Kontrolle  ^es  burd?  bas  allgemeine  JX>at|Ired?t  feftgelegten  parlamentarifc^en 
Hegimes.  Übrigens  wäre  es  finbifd?,  fid?  über  bie  intime  gufammenarbcit  3wifd?en 
Hegierung  unb  5o3iaIbemofratie  3U  wunbern,  Zweifellos  befi^t  ber  Kan3ler,  bem  Per= 

träge  nid?t  mctjr  als  ein  „^e^en  papier"  wert  finb,  alle  (Eigenfd^aften,  um  ber  partci, 
üon  ber  ftd?  basfelbe  fagen  Iä§t,  3U  gefallen.  Diefe  partei  fd?wur  einft  ̂ I^unbert  (Eibe, 

bem  Kaifer  „feinen  JTlann  unb  feinen  Pfennig"  3U  bewilligen,  unb  ftimmte  bann  am 
2tuguft  ̂ 9^^  einftimmig  für  bie  Kriegsfrebite.  2tber  fd?on  ror  bem  Kriege  I^at  bie 

So3iaIbemofratie,  bie  (Elitetruppe  bes  Kaifers,  bie  Hegierung  öfters  aus  ber  patfd^e  ge- 
3ogcn.  Xüer  ftimmte  \^\\  bem  Derfaffungsprojeft  für  (EIfa§=£ott|rtngen  3U?  Die  So3iaI= 
bemofratie!  2t>er  ftd^crte  ̂ 9^3  bas  guftanbefommen  bes  IDel^rbcitrages,  ber  allein  ben 
€infall  in  Belgien  unb  ̂ ranfreic^  möglich  mad^te?  Die  So3iaIbemofratie !  3^ 
l^H  fti^tß  (5otJjein  im  Heid^stag:  „Die  ̂ erren  Don  ber  fo3iaIbemofratifd?en  ^raftion  tun 

immer  alles,  was  bie  regierenbe  partei  will",  unb  je^t  fd?ilbert  uns  bie  „Hationalliberalc 
Korrefponben3",  wie  fid?  bie  So3iaIbemofratie  ber  fatferltd^en  (Sunft  erfreut  unb  itjre 
Vertreter  t^offäi^ig  werben.  Die  So3iaIbemofratie  tjofft  nun,  3U  ben  Dorteilen,  bie  fic  fid? 
burc^  itjre  (Sefälligfeiten  gegen  ben  Kaifer  oerfd^afft,  noc^  jene  Ijin3ufügen  3U  fönnen,  bic 
itjr  eine  fül^renbc  Holle  in  ber  2'<^ittnaüonahn  bringen  fönnte.  Da3u  aber  bürfte  eine 
wettere  2(uffüt^rung  biefer  ©ppofitionsfomöbte  faum  mctjr  genügen :  biefe  üon  bes  Kaifers 

^nabtn  abl^ängige  (Dppofition  täufd^t  je^t  niemanben  metjr.   („Deutfc^e  Sages3eitung".) 

©eutfc^e  6d)n)ö(^e.  Kaum  tft  bie  erfte  Kriegsbegeiftcrung  rerloljt,  fo  fc^winbet 
fdjon  in  Ijarmlofen  beutfc^en  (Semütern  ber  bered^tigte  i)a§  tro^  bes  in  aller  fetner 
bobenlofen  (gemeinl|eit  »erfuc^ten  i^ungerfrieges,  ben  bie  rt)eltgefd?id?te  noc^  nid?t  gefet^en 
unb  tjoffentlic^,  banf  unferer  fünftigen  Starfc,  nic^t  metjr  fetjen  wirb.  Sd^riften  jum 

Derflänbnis  finb  bereits  erfd?ienen:  £}'6^el  unb  Barwinsfyj,  bie  flawifd?e  Dolfsfeele,  3ena 
Dieberid?s;  ItTtlionowitfc^  unb  Kref,  Kroaten  unb  Slowenen;  ̂ ö^el,  ber  fran3Öfifche 

unb  ber  beutfd^e  (Seift,  im  gleid^en  Derlage.   (Ein  lob  ber  Slawen  unb  ein  leifer  (Eabcl 
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ber  ̂ ran5o[en,  aber  nur  ocgen  itjres  dtjauütmsmus,  ber  mir  rüt^mlid^cr  erfc^cint,  als  bie 
(Seringfd^ä^ung  ber  Paterlartbsitebe  fettcns  tretter  beutfd^er  Krctfe  tüentgftens  cor  bem 

Kriege.  (Ebenfo  nimmt  ;$rljr.  r.  IHafey  in  feiner  „mobcrnen  Diplomatie"  (^franffurt  a.  HT. 
H9\6,  Hutten  unb  pani^)  eine  inot?renu)äfd?e  unferer  auswärtigen  politif,  bie  all3ufet^r 
lobt,  ̂ iaü  bie  Cüd^tigfeit  einzelner  Diplomaten  an3uerfennen.  €s  fet^It  jcbe  perfonal« 
fenntnis.  „2Iu5  beni^dim  (Sefangenenlagern",  in  gleichem  Derlage,  crtjeüt  unfere  menfd?en*= 
freunblidje  Sctjanblung,  bie  leiber  gar  fein  (Scgenftücf  bei  unfern  ̂ einben  gefunbcn,  voas\ 

befonbers  in  ̂ xanfuidi  unb  Hu^Ianb  ber  ̂ a\l  ift.  —  K.  i>.  Str. 

5lU5lönbcrci  in  ber  ̂ unftferitift.  €in  f^err  IPilt^elm  f^aufenftein  t?at  in  ber 
beutfd?en  Derlagsanftalt  in  Stuttgart  unb  Berlin  ein  in  ber  ̂ orm  au^erorbentlid?  gefd?ic?tes 

unb  blenbenbes  XDcrf  erfd?einen  laffen:  „Bilbenbe  Kunft  ber  (5egenu)art".  Setjr  ̂ übfd^ 
fd^ä^t  babei  ̂ .  unfere  beulfc^e  Kunft  ein:  „Bei  ITTen5eI  unb  Ctjoboiriccfi  be5cid?net  es  etmas 
I^öd?ft  IPefentIid?es,  ba§  bei  beiben  ber  fran3öfifd?e  Kultureinfd^lag  bie  feinften  3"ftittfte 

ausgelöft  iiat"  incn3el  tjatte  aud?  Sinn  für  3"^pr^ffionismus  gefjabt,  aber  loir  bürfen 
eine  u)id?tige  Catfad^e  nid?t  t»ergeffen:  Xnen3el  t^atte  ;8^5  in  Berlin  eine  (£onftabIe  = 
2IusfteIIung  (Conftable  mar  (Hnglänber)  gefetjen.  inen3el  ftieg  nad?  70  fletig  tjerab  in  bem 

2Tla§e,  in  bem  itjn  bas  Derfjältnis  3U  ̂ ranfrcid?  3UPor  geförbert  fjatte".  (\20).  „Die 
erjte  Stellung  in  ber  parifer  ITtalcrei  gen^ann  Crübner  ^869  im  (Slaspalaft.  Ctjoma 
er3ätjlte  bem  jungen  Crübner  t>on  ItTanet  (^ran3ofe)  unb  t^alf  bamit  bie  fultiüierteften 
Criebe (Erübners mccf en.  n 869 ourbe Crübner 3um 3n)eiten IHale üom XPertberfran3Öftfd?en 
IHalerci  gefangen.  (Er  tjat  ̂ voat  nid^t  einen  fo  fabeltjaften  (5aIIi3ismus  u)te  £eibeL 
€r  ift  einer  t?on  benen,  bie  eine  l^ol^e  iluslanbsfultur  über  bie  <Sren3e  f  üljlen,  faft  oljne 

fte  gcfetjen  3U  ):iahen'\  (125).  €s  ift  nid?t  nötig,  ba§  man  bas  ̂ ran3Öfifd?e  an  ber 
beutfd?en  Se3effton  gewaltfam  tjerausarbeitet;  es  liegt  im  ©bjeft.  €s  bietet  fid?  einfad?  bar. 
3m  Einfang  ber  JTtalerei  üon  Ut^be  fteljt  Paris.  IHan  mu^  nod?  erträtjnen  bas  anti  = 
preu§ifd?e  KuIturgefül^I  bcs  jungen  Ul^be.  Bei  tErübner  unb  Ul^be  ift  ein  fultureüer 
Konferoatismus  preu^ifd^er  2itt  nid?t  U)eg3utäufd?en.  „Die  i^auptfad^e  an  £iebermann 
ift  bas  ̂ ran3Öfifd?e,  nid)t  als  ob  er  es  nur  in  ;Jranfreid?  gelernt  tjätte;  aber  er 

Qevoann  in  ;$ranfreid?  bie  mertoollften  2Inregungen."  S.  \57  toirb  leffer^Ury  gerüt^mt 
unb  ber  „£|oIIänber"  ̂ svaüs,  ber  „fid?er  in  (Sreco  eine  üerujanbte  Haffe  gcfüfjlt  traben 
müffe",  fetjr  üert?errlid?t,  ebenfo  ber  ©rientale  ptffarbo  unb  ber  tjalbblütige  IKarees.  Der 
^an3ofe  (L6^anm  vonb  als  ber  größte  ITtaler  aller  ̂ dttn  in  ben  HTittelpunft  bes  Buddes 
gefteüt  unb  nebenbei  bemerft,  ba§  je^t  jebes  feiner  Bilber  an  bie  25000  ̂ ranFen  mert 
fei.  Der  Berliner  Slecogt  foll  in  einem  üertjältnismä^ig  materiellen  Sinne  ,fran3Öfifdj 

fein.  Don  ber  IDorpsweberin  pauIa  f^oberfo  Ijn  geb.  Bec!er  J^eift's:  „€s  begann  in  biefer 
;Jrau,  tt)ie  in  rielen  beutfd^en  Kräften,  bie  benfelben  lUeg  nad?  paris  gefüt^It  tjatten, 

eine  Dergeiftigung  ber  2lnfd?auung."  S.  290  mirb  ron  bem  fran3Öfifc^en  Btaler  Houffcau 
erflärt:  „2X>as  finb  unfere  Haiüen  unb  Ctjoma,  i^aifer  unb  aüe  bie  Heineren  gegen  btefes 

Kinb  eines  unberül^rt  gebliebenen  PoIFstums?"  IXlan  foUte  biefen  Urteilen  bes  „be» 
fannten"  Kunftt^iftorifers  i^errn  f^aufenftein  fein  IDort  tjin3ufügen.  Sie  erinnern  aber 
an  bie  cergnügli c^en  Reiten,  ba  ber  berütjmte  IHeyer^cSraefe  unfern  inen3el  unb  unfern 
Böcflin  üermittelft  rabbuliftifc^er  Bücher  förmlich  ab^ä^ladiUn  burfte.  —  j  y. 

3lU5  belgifdicn  ̂ ampfftöttcn.  Der  IDeltbunb  ber  XPaljrl^eitsfreunbe,  Zentrale  in 
Berlin  W,,  potsbamerftra§e  «j^s,  neröffentlid^te  einen  Sonberbrucf:  „Deutfc^e  ̂ axhaxen 

unb  (Englifd^e  Kulturbofumente",  Don  IDilt? elm  Xltarten;  bet^niiaU  ift  ujertpoll 
als  Beitrag  3ur  2tufbecfung  ber  S:ügcn  über  „beutfd^e  <5reuel"  in  Belgien.    Der  Perfaffer 
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ift  Deutfd?=2(merifaner  unb  tjat  aus  eigenem  eintrieb  bte  belgifc^cn  5d?lad?lfelber  aufge= 
fuc^t,  um  3u  Über5eu9en,  iras  an  bcn  fünftlidp  verbreiteten  5d?aucrgcfd?tc^ten  n>aEjr 
fei.  Die  (grgebniffe  ftnb  in  erfter  Jfinie  für  bas  21uslanb,  namentlid?  für  fold^e  2lmert  = 
faner  beftimmt,  bte  ben  Xüillen  3ur  tPaljrt^eit  nic^t  gän3lic^  üerlorcn  Ijaben. 

Die  „englifdpen  Kulturbofumente"  beftel^en  aus  —  Hegern  unb  UTenfd^enf reffern, 
nebft  Dum=Dum»(Sefc^offen  unb  ber  hefannten  2Ibbred?üorrid?tung  am  englifd^en  (£ee=(En' 
ftelb)  (Seujeljr  3ur  i^crftellung  von  „Dum=Dum"  aus  geiüötjnlid^en  Patronen.  (Ittit  ben 
2^bbiIbungen). 

Bemerfensujert  ftnb  BTartens  ̂ eftfteüungen  über  bie  angeblid?en  „beutfd^en  (Sreuel" 
in  £ön?en,  Uled^eln,  2(nimerpen  unb  anbeten  belgifc^en  Kampfftätten.  Diefe  ;^eft« 
ftellungen  bin  ic^  in  ber  Sage  3U  beftätigen  infolge  eigener  Beftd?tigung  biefer  ®rtc 
im  üerjl[offenen  Sommer.  (3iili,  2Iuguft  (9^5).  3n  lön?en  ift  ja  nur  ber  Stabtteil 
(namentlid^  um  ben  Baljnt^of  unb  ron  bort  3um  Stabtinnern)  in  Crümmer  gelegt,  wo 
auf  Deutfdje  Cruppen  aus  jebem  ̂ ^enfter,  aus  jeber  Kellerlufe,  aus  jebem  Dac^auge 
weud^Iings  üon  ber,  burd^  bie  rerbred^erifc^e  belgifc^e  Hegierung  aufgc 
ftadjelten  Beüölferung  gefc^offen  njurbe.  IHitten  3iDifd?en  ben  Crümmern  ftetjen 
roüig  unnerfetjrte  f^äufer,  u)eld?e  gefd?ont  u?urben,  roeil  aus  it^nen  nid?t  gefeuert  tourbe. 

ITTitten  in  biefcm  mörberifd^en,  3um  Ceil  fogar  2Ttaf(^inengeiDet^rfeuer  ber  „^ranftireurs" 
traben  unfere  roacferen  ̂ elbgrauen,  0ffi3iere  roran,  bas  fpätgotifd^e  Hattnaus  unter 
eigener  2tufopferung  üom  ̂ Flammenmeer  gerettet!  €ine  Ijclbenl|afte  Kulturtat 

erften  Hanges  unferer  braven  „Sarbaren",  leiber  tvurbe  bie  ̂ nHnahUn^'Sihlioiiid  ber 
Uniüerfttät  ein  Haub  ber  flammen.  Die  Katl^ebrale  tüurbe  nur  tvenig  befd^äbigt.  Das 

(fünftlerifd?  übrigens  red?t  minbenwertig  „reftaurierte")  Hattnaus,  ein  faft  barocftjafter 
Bau  aus  ber  PerfaIIs3eit  ber  (SotiF,  ftel^t  je^t  fo  unuerfet^rt  ba,  ujie  cor  bem  Kriege. 
IDas  an  IDoI^nt^äufern  in  £ötüen  3eiftört  merben  mu^te,  ift,  baulid?  betrad^tet,  PÖÜig 
ujertlos.  3ft  Baufitfc^  aus  fc^Iimmfter  geitperiobe.  UTedjeln  traben  bie  Belgier  felbft 
(unb  bie  (Englänber  mit)  3um  (Teil  3erftört.  2lntU3erpen  3eigt  r>eretn3elte,  Don  <5tanaim 
in  Crümmer  gefallene  Bauten  im  ̂ nnetn  ber  Stabt  (namentlid?  auf  bem  (Sroenplaats 
unb  angren3enben  Strafen),  bod?  ftetjen  red^ts  unb  linFs  glatt  bamhen  ber  Had^barl^äufer 
unbefdpäbigte,  eine  auffallenbe,  üielf ad?  wiebertjolte  (grfc^einung. 

lDid?tig  ift  ber  urfunblic^e  Had^iveis,  ba§  bie  belgtfc^e  Hegierung  (auf  eng- 
lifdjes  (Soib  unb  Derfpred^ungen  „geftü^t")  teils  unmittelbar,  teils  burd?  auftje^enbe  geitungs. 
artifcl  bie  gipilberölferung  3um  2lufftanb  unb  t^interliftigen  Überfall  burc^3iet|enber  beutfd?er 
Cruppen  aufforberte  unb  bie  IDaffenlief erung  organifier te.  Diefe  geitungsartifel 
Ijabe  idf  3um  Ceil  felbft,  mit  einem  r>Iaemifd?en  Sd^rif tfteller  3ufammen,  ins 
Deutfd?e  übertragen.  £)err  €üan  Bergen-Dingeren  (ITtitarbeiter  ber  <Sa3et  van  Bruffel) 
tjat  mir  biefe  Leitungen  ge3eigt.   3^^^^  Belgier  tt»ei§  es.   €s  ift  ein  offenes  (Set^eimnis. 

Die  ̂ rud?t  meines  Zlufenttjalts  in  ̂ flanbern,  3xahant^  limburg,  Cüttic^  unb 

2lntmcrpen  ift  ein  foeben  erfd/ienenes  Sammelroerf:  „PIaemifd?e  Dichtung",  bas  im 
Urtert  wie  in  beutfd^er  Überfe^ung,  üon  einem  Kreife  beutfc^freunblid^er  Diaemen  unb 
»laemenfreunblid^er  Deutfc^er  gcförbert,  bei  (Eugen  Diebert(^s  Perlag,  3ßTta,  erfd?cint. 

prof.  IDilt^elm  5d?ölermann. 

5Ir(^io  für  jübifc^c  S^omilienforfc^ung.  3n  (Semeinfc^aft  mit  einem  Komitee 
berausgegeben  von  Dr.  Ittaj  (9runu)alb,  IPien  YIII,  piariftengaffe  2.  Der  2Jbonnements« 
preis  betragt  für  ben  3at?rgang  5  ttt.,  für  bie  ein3elne  Hummer  (^3  0ftar)feiten)  50  pf. 

3n  bem  (Seleitworte  3U  ber  neuerfc^einenben  Sammlung  errvät^nt  pauI  3of. 
Diamant,  ba§  bie  JTtett^obe  ber  jübifd?en  (Sefd^ic^tsforfc^ung  nod?  in  mand^er  Be3iebung 
rerbefferungsfätjig  ift.  (Eine  foId?e  Derbefferung  erwartet  er  mit  Hed)i  ron  einer  ein. 
getjenben  Befd^äftigung  mit  ber  (5eneaIogie.  Dorläuftg  tjabe  man  auf  biefem  (Sebiete 
frember,  nidjt  eigener  2Irbeit  üicl  3U  verbanfen;  bas  foHe  nun  beffer  werben.  Hid^t 



nur  bas  primäre  Stabium  bcr  formalen  (Senealogie,  bic  (Lättgfett  bcs  Utatertal- 
fammelns,  fonbern  and}  bte  angeroanbte  (Senealogie,  bie  Bearbeitung  bes  gefammelten 
ITTaterials,  foHe  in  bem  neuen  2lrc^it>e  berücffid^tigt  toerben. 

über  ben  gwecf  bes  2trd?it)s  fül^rt  Diamant  bann  ireiter  ttwa  folgenbes  aus: 
„€s  ift  ferner  nid?t  nnhefanni,  u)eld?e  Derlufte  bas  3tt^ßntiiTtt  butd}  2IbfaII  im  Saufe  bet 
3al|rljunberte  erlitten  ̂ at  Die  Had?fommenfc^aftfoId?er  Täuflinge  —  wenigftens 
für  bie  Ickten  2 — 300  Z^tite  —  3U  ermitteln  unb  in  <2üiben3  3U  fütjren,  ift  tro^  Dielet 
Sd^mierigfeiten  möglid?  unb  eine  banf ensm erte  2Iufgabe  ber  ̂ amilienforfc^ung.  ... 
XPir  rerfpred^en  uns  oon  biefer  <EDiben3t|aItung  ber  Täuflinge  auc^  einen  Ijeilfamen  €in» 

auf  biejenigen,  bic  Ijeute  auf  bem  Sprunge  3um  2tbfaII  ftcljen.  Denn  gar  mancher 
irirb  erfennen,  ba§  feine  Jlbfic^t,  für  fid?  unb  feine  ZTad?fommen  bem  3ii^cntum  314 

entrinnen  (fo!),  oergeblid?  ift,  ba  bie  genealogtfd^e  ̂ ^orfc^ung  biefe  2Ibftcbt  oereiteln  fam," 
§um  5d?Iuffe  tjofft  Diamant  auf  ben  praftifd?en  ttu^en  foId?er  ̂ ^orfc^ungen,  auf 

bie  StSrfung  bes  jübifd^en  Selbftgefüt^Is  i).  Dr.  (Srunwalb  teilt  ferner  mit:  „Binnen 
3at^resfrift  foü  eine  5d?rift  über  geabelte  jübifc^e  ̂ amilien  erfd^eincn,  bie  natürlich 
mit  ben  irtad^roerfen  jubenfeinblic^er  Ztnhtn^  nichts  3U  tun  tjaben  wirb.  Der  Perfaffer 

erbittet  burd?  bas  '^xdjxv  um  2Iusfünfte  über  bie  ̂ amilien  ber  (Srafen  Saporta, 
3ol3a,  Deüicr  unb  bes  ̂ reitjerrn  £apenna". 

Der  (Genealoge  fann  bem  neuen  Hnternet^men,  bas  burd?  feinen  lateinifd^en  Drurf 

als  nid^t.beutfd?  tjinreid^enb  gefcnn3eid?net  ift,  nur  beften  (Erfolg  ujünfd^en.  Die  „Des-- 
cenben3tafel"  bes  3f^^  IDcrttjeimer,  bie  bie  erfte  Hummer  bietet,  ift  leiber  nur  eine 
ilnfänger.^rbeit,  bie  u?iffenfd?aftlid?en  IDert  erft  bei  genauerer  2(ngabe  ber  ®rte  unb 
Daten  ufu).  ert?alten  wirb. 

3ntmert^in  finb  es  bie  erften  2lnfänge  eines  Unternetjmens,  aus  bem  rcid^Iid^es 
HaffengefüI^I  unb  SelbftberDu^tfein  fprid^t,  unb  bas  I^offentlic^  in  bie  5d?Iupftt»infeI  ber 

roürbelofen  Hamensroed^feleien  2),  bes  Segeins  unter  falfd?er  Sebens.^JIagge  u.  bgl.  grett 
t^ineinleud?ten  wirb,  unb  bas  ben  großen  Dor5ug  beft^t,  nid?t  „antifemitifd?"  gefd?oItcn 
ujcrben  3U  fönnen.  Ztgobarb. 

3Beule,  Vom  Kerbftoc!  3um  2llptjabet.  Urformen  ber  Schrift,  mit  3al?I. 
teid^en  2lbbilbungen,  3.  2tufl.   Stuttgart  ̂ 9^5,  Kosmos^Dcrlag. 

Den  äußeren  2tnfto§  3U  biefem  tjübfd?  ausgeftattcten  Bänbc^en,  bas  nad?  einem 

2Xufbrucf  bes  Umfd^Iages  „in  fnapper  ̂ orm  ein  ipadtnbes  Sind  Kulturgefd?id?te"  bel^anbeln 
voiü,  tjat  bie  leip3iger  2tusftellung  für  Bud^geroerbc  gegeben  mit  itjrer  befonberen,  nom 
bortigen  JHufeum  für  Dölferfunbc  oeranftalteten  2(bteilung  „Die  Dorftufen  ber  Schrift  in 

llr3eit  unb  (Segenwart".  Don  ben  nerfc^iebenen  einlaufen  bes  oorgefc^ic^tlic^en  HTenfdjen 
n)ic  ber  t|eutigen  IDilboöIfer,  ben  f(üd;tigen  <5tbanUn  unb  bas  fd^nell  Derliallenbe  IDort 
im  Bilbe  feft3uljalten  unb  anbeten  mit3uteilen,  gibt  ber  Derfaffer,  Direftor  bes  genannten 
Ittufeums,  eine  anfdjaulic^e  unb  3utreffenbe  Sdjilberung.  „lüie  ber  DÖIferhinblic^e  Befunb 

Icijrt,  get)t  jebe  tjöi^ere  Sd^riftform  auf  Bilberfd^rift  3urürf."  <5trox%,  aber  gerabe  ben 
njeitcren  (HnttDic!Iungsgang  über  bte  IDort-  unb  Silbenfd^rift  bis  3ur  tjöc^ften  unb  voU.-- 
fommcnften  Sd?riftgattung,  ben  Bud^ftaben,  3U  rerfolgen,  bilbet  ben  fd?u)ierigften,  boc^ 
jugleic^  aud?  locfenbften  Ceil  biefer  fulturgefd?ic^tlid?en  ;$rage.  2iud?  t)erfd?iebene 
anbeten  Dingen  fdjon  red^t  weit  üorgefc^rittene  DöÜer  bes  Altertums,  ̂ igypter,  Babylonie 
£^ett|iter,  (EJjinefen  u.  a.,  ujaren  über  bie  erften  Dorftufen  nid^t  t^inausgefommen  unb 
mußten  fid?  mit  einer  fc^n>erfäUigen,  umftänblid?en  unb  unbeutlid?en  Bilberfd^rift  betjelfen. 
ZTur  einer  üert^ältnisma§ig  Keinen  DöIFergruppe  —  ba§  fie  gerabe  3U  ben  an  ber  Spi^c 
ber  IHenfd^tjeit  ftet^enben  3"^ogermanen  get)örte,  barf  uns  nic^t  vonnbetn  —  wat  ein 
ujeiterer,  ja  fd?Iie§Iid?  ber  benfbar  größte  ̂ ortfc^ritt  gelungen,  nämlid?  mit  einer  befc^ränften, 

^)  Über  3U  gro§e  Befdjeibentjcit  ber  Hebräer  roirb  fonft  feiten  geflagt. 
2)  3,  i)ie  2Inma§ung  bes  alten  Zlamens  Delius  burc^  bie  ̂ amilte  Diamant. 
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bic  ̂ voan^iq  faum  übcrfd?reitenben  §at^I  von  fcl^r  ocretnfad^ten  ̂ tidim  alle  £aute  einer 
I^od?entiDicfeIten,  über  einen  reichen  2X>ortfd?a^  üerfügenben  Sprache  tDifber3ugeben.  Diefer 
Dorgang,  ber  5U  ben  merfiüürbigffcn  unb  foIgenreid?ften  in  ber  gan3en  <Sefd?td?te  ber 
UTenfc^Ijeit  get^ört,  mar  nur  ba  3U  belaufdjen,  lüo  es  u?obI  bie  IDcnigften  rermutet  tjatten, 
bei  ber  5d?rift  itnferer  eigenen  Dorfatjren,  ben  altgermanifd?en  Hünen,  ^^ter,  bei  ber 
legten  Dcrbrettungsipelle  ber  3nbogermanen  unb  3ugleid?  ber  böd^ftentiDitfelten  meinen 
IHenfc^enart,  tft  nod?  beutlid?,  tr>te  id}  anbernorts  aufs  eingeJjenbfte  begrünbet  t^abe,  ber 
Übergang  vom  Bilb  jum  geid^en  5U  erfennen,  meift  fogar  mit  Beibet^altung  ber  Hamen, 
iDie  Ur,  Diel?,  Katjn,  Pf  erb,  TtXann  u.  bergl.  ̂ ür  IDeuIe  aber,  ber  übrigens  von  ben 
Hünen  nur  eine  oberjlfäc^Iic^e  Kenntnis  3U  Ijaben  fd^eint  —  bie  Sd^rifttafel  auf  5.  40 
vermengt  gemeingermanifc^e  mit  fpätn orbif d?en  unb  [übeuropäifd^en  5(^rift3eic^cn  — ,  „ift 
bie  i^erJunftsfrage  ber  Hünen  . . .  gan3  im  Sinne  ber  €ntlel?nung  entfd?ieben'' ;  bas  3eige 
nichts  beffcr  als  „ber  roüfommene  Utangel  an  Dorftufen  unb  oon  gioifc^engliebern". 
Pas  ift  nadi  bem  (Sefagten  ein  burcbaus  ungerechtes  Urteil.  (Serabe  bie  nic^t  burd)  2lh-- 
leitung  entftanbenen,  in  ber  Hunenreifje  eni^alimen  X8  Ur3eichen  laffen  bie  urfprünglid?en 
Silber  noc^  fetjr  rvolil  atjnen.  2Inerfennung  oerbient  bagegcn,  ba%  ben  ptjönifern  nid?t 

mcljr  bie  „(Erftnbung",  fonbern  nur  nod?  bie  „Derbreitung"  unferer  Bud^ftaben  3ugeftanben 
u)irb.  init  anbexzn  (Selet^rten  fud?t  je^t  ber  Perfaffer  ben  Urfprung  ber  Buc^ftabenfc^rift 

auf  Kreta,  von  wo  bie  „pi)ilifter"  bie  in  ber  Pereinfad^ung  begriffenen  ̂ eic^en  nad? 
Syrien  gebrad^t  Ijätten,  wo  fie  fidi  ujeiter  „entfaltet"  unb  von  wo  fie,  auf  „22  Sautmcrtc 
3ufammengefd?rumpft",  itjren  „Sieges3ug  burd?  ben  gan3en  ®ften  unb  Horben  ber  alten 
XDelt  angetreten"  traben  follen.  Diefe  2tnfd?auung,  bie  mit  bem  alten  (Srunbirrtum  nur 
Ijalb  gebrod?en  t^at,  3U  miberlegen,  ift  in  biefer  fur3en  Befpred?ung  nid?t  möglid?.  3tjre 
llnrr>atjrfd?einlid?feit  gel^t  fd?on  baraus  tjcroor,  ba§  nac^  (Sried^enlanb  ber  IDeg  von  Kreta 
üiel  einfad^er  unb  für3er  geroefen  roäre  als  über  Syrien  unb  Kleinafien.  Den  altftein3eit= 
liefen  getd?en,  bie  ja  3um  Ceil  eine  geroiffe  llt^nlid^feit  mit  Bud^ftaben  tjaben,  legt  ber 
Derf affer  3U  oiel  <S>ew\d^i  bei;  bie  Übereinftimmung  ift  eine  rein  äu^erlic^e,  unb  bte  §eit. 
räume,  bie  fie  von  ber  €ntftet?ung  ber  mirflid^en  Sdjrift  in  ber  Bron3e3eit  trennen,  ftnb 
ungetjeure.  Die  §eid?en  von  lllvao  ftnb  offenbar  feltiberifd?  unb  lüot^I  nur  burd?  §ufaü  in 
ftetn3eitlid?e  (Sräber  gefommen.  IHit  ben  Sd^Iu^iüorten  ftimme  id?  üoUftänbig  überetn:  „Dor 
allem  aber  tjat  fte  (bie  Sd?rift)  ber  ITtenfdjenraffe,  bie  it^re  girilifation  am  bemusterten  unb 
nad?tjaltigften  auf  ben  Befi^  ber  Sd?rift  aufgebaut,  tjat  fie  ber  meinen  Haffe  bas  umfaffenbfte 

IDiffen  ©ermittelt  unb  bamit  aud)  bie  größte  }Xiad}t"  £ubmig  tDilfer. 

3ttt  Büd?erüerlage  C  ̂ onegen  in  IDien  erfdjeint  foeben:  „Die  Über3eugungS' 
fraft  bes  ̂ Bemeifcs",  ein  Kampf  3iDifd?en  Stil  unb  ̂ reit^eit  um  bie  Dor* 
tjerrfd?aft",  ron  ̂ ,  .^aifer.    36O  Seiten  gr.  (DHav. 

I.  Seil.  Der  Kampf  3ii)ifd?en  Stil  unb  ̂ reitjeit  um  bas  IDatjre  unb  um  bas  ©ute. 
Helatiüität  bes  (Erfennens.  Bemu^tfeinsformen.  Die  Über3eugung  mu§  bem  Bemeife 
Doranget^en.  Der  Xüille  als  IDat^rtjeit.  2lbftraftes  Denfen.  Das  abfolutc  BetDu^tfein. 
Das  (5Ieid?e,  bas  (Senaue  unb  bas  2j[t?nlid?e.  Die  Brücfe  3um  abfoluten  Bemu§tfein. 
Das  2lE=Perfd?iebene.  Der  IDiberfprud?.  Der  Streit.  Don  ber  Helatiüität  ber  Dinge. 

Die  Über3eugungsfraft  bes  „Bemcifes".  Dom  Dinge  an  fid?.  (Einige  Betrachtungen  über 
f^egel.  Der  Stoff.  Das  Unceranberlid^e.  Kaufalität.  (5ott,  XDelt,  (Seift  unb  Ittaterie. 
Die  ̂ reiljeit.  Der  öfonomifd?e  tnenfc^.  Der  gemeine  Derjtanb,  feine  Dcrgeiftigung  unb 
ber  naioe  Derjianb.  Heligion  unb  Kultus.  3"tß^tt^*ionaIifterung  ber  arijiofratifd?en 
Heftauration,    pt^ilofop^ifd^e  (SebanFenfpIitfer. 

n.  Ceil.  Der  Kampf  ̂ wi^dfen  Stil  unb  ̂ tei^e'ii  um  bas  Schöne.  ItTuftF.  Die 
rDiffenfd?aft  unb  bie  Kunft  in  ber  linfsfultur.  Der  muftfer  ber  „2lrbeii".  Die  Dis^ar^ 
monie  bes  Sd?önen,  IDa^ren  unb  (Suten,  IDarum  mir  bie  Ztatur  in  ber  Kunft  nid?t 
P^otograpljieren  follen.   Der  Unterfd?ieb  3mifd?en  Sd?iüer  unb  (Soettje.  Hofeggerbid?tung. 



ni.  Ceti.  Die  Itnfs=  unb  bte  rec^tsfulturelle  (Ettjif  in  (£tjarafterfft35en  unb  (Se« 
banfenfplitterrt.  Der  pfyd?oanaIytifer.  Der  Sbclmüttge.  Der  £el^rer.  Die  linfs^Sd^uIe. 
Der  ftilifierte  JTtenfd?.  perfönlid?!eii  £et^r=  unb  Sernfreitjeit.  Die  Distjarmonie  ber 
lUenfd^ljeit.  gufünftler  unb  Dergangentjeitsmenfc^en.  Die  ftttlic^e  (£lje.  Polygamie,  ein 

Dorred?t  ber  ̂ ttt\d}mben.  „<Serec^tig!eit"  unb  „Dulbfamfeit".  Das  (Erbred^t.  Die 
IDünfd^elrute.  Das  IDi^blatt  ber  Hec^tsfultur.  Der  3ngenieur=£o!omotiüfütjrer.  Der 
alte  unb  ber  neue  Sflaoe.  2lpad?en.(£tjauffeure.  Kleibung  unb  lüotjnt^aus.  Das  (£t^riften« 
tum.  Samuel  €ubIinsFis.  Das  Säd^Iein  ber  linfsFuItur.  2tr3t  unb  SFcptüer.  Der 
innere  (Sott.  (Sefc^äftsmoral.  Der  05ean.  2trbeitIofes  (Einkommen,  (ßebanfenfplitter. 
SübmarFanfprac^e. 

3)eutf(^e  Suöenbbüc^et  äur  ̂ fleßc  ber  ̂ oterlanböllebc^).  Banb  2^,  Der  Durd?= 
brud?  oon  Br3e3inY,  ;$elb3ugs.(£rinnerungen  aus  Hufftfc^'polen  üon  €rnft  lOad^Ier. 
Perlag  2(boIf  3on3  8c  Comp.,  Stuttgart. 

Dr.  (Ernft  IDac^Ier,  ber  bas  benetbensroerte  (Slücf  tjatte,  gletc^  beim  Kriegsausbruch 
als  Heferüeofft3ier  mit  nac^  ̂ ranfreic^,  bann  in  polen  mitmad^en  3U  bürfen,  cr3ät{It  in 

biefem  I^anbltd^en  ̂ 'anbä^m  von  ber  großen  Durd^brud^sfc^Iad^t  in  polen,  bie  er  als  perfön-- 
Iid?er  2(bjutant  bes  (bei  3r3e3inY  gefallenen)  lUajors  »on  ber  Seyen  mitmachte.  €s  iji 
eine  fd?Iid?te,  faft  nüd?terne  €r3ätjlung,  ofjne  jebe  pofe  ober  Sd^önfärberei,  aber  ber  ge. 
lüalttge  Z^k^^K  Sd^ujergeroic^t  ber  Catfad?en,  mirft  burc^  ficb  felbft.  XPac^Ier  berichtet 
von  ben  Sagen  unb  Ztäc^ten,  bie  ben  Kämpfen  corausgingen  unb  oon  ben  hani^m  Stunben 
ber  Ungeioi^tjeit:  „Kommen  mir  burd??  —  burc^  üielf ad^e,  üon  3mei  unb  bret  Seiten 
um3ingelnbe  Übermad^t?^^  Das  ift  ein  gro§es  (Erlebnis,  bas  motjl  niemanb  »ergibt,  ber 
babei  roar.  <Eine  Stelle  miE  id}  Ijier  miebergeben  unb  bamit  bas  Buc^  aüen,  namentlich 
ber  beutfdjen  3ugenb,  ber  jungen  beutfd?en  ItTanntjeit  ans  i^er3  legen,  Seite  38/39  h^t§t 
es  ba:  „. .  .  Die  folbatifc^e  Kamerabfd^aft  xDanbdt  fic^  im  Kriege  in  eine  ma^re  IDaffen. 
brübcrfd^aft.  Die  ITtänner,  bie  nebeneinanber  fo  oft  bem  (Cobe  ins  2luge  gefe^en  tjaben, 
finb  auf  (ßebeih  unb  Derberb  mitetnanber  r>erbunben  . . .  eine  länger  mätjrenbc  IPaffen» 
brüberfc^aft  bleibt  iebem  eckten  lUanne  ettoas  ̂ eiliges  für  fein  gan3es  £eben.  Die  alte 
Cugenb  ber  Creue  ift  in  itjm  mieber  aufgelebt;  unb  bie  3wgenb  follte  ba3U  er3ogen  merben, 

fold^e  Der^ältniffe  mit  ber  (E^rfurc^t  an3ufehen,  bie  itjnen  gebütjrt.''  Unb  Seite  ̂ ^2/^3: 
„(Es  ift  nic^t  aus3ubenfen,  mas  es  für  eine  ZTation,  mie  bie  unferige,  bei  ber  bod?  )d?on 
bebenflic^e  Perfaüs*  unb  (Entartungserfd?einungen  3utage  ttattn,  bebeutet,  ba§  meljr  als 
ein  Sed^ftel  ber  (EiurDO^ner  unferes  Heic^es,  met^r  als  ITTtllionen  Htänner  r>on  ben 
3ünglingsjafjren  bis  3um  reiferen  2tlter  mit  einem  lUale  3U.  ben  IDaf  en  gerufen  merben. 
f^eraus  aus  ben  bürgerlichen  Berufen,  aus  ber  (Enge  unb  bem  2(ntag,  aus  oft  fletnen 
unb  befchmerlic^en  Perhältntffen.  . .  .  Die  Kluft,  bie  ber  l^umanismus  3mifchen  bem  burcb 
bie  i]Qd?fd?uIe  gegangenen  unb  bem  nur  burd?  bie  Dolfsfchule  unterrichteten  CEeil  unferes 
Dolfes  aufgeriffen  ̂ at,  ift  ̂ kt  gefd^Ioffen.  ...  (Es  ift  baher  feine  Hebensart,  ba§  ber 
Krieg  ber  prüfftein  für  ben  IDert  eines  Poües  fei.  3m  Kriege  Dornehmlich  fann  es 
feine  2trt  unb  feinen  2ibel  bemähren.  Der  Krieg  ift,  mie  ̂ eraflit  fagt,  ber  X)ater  aller 
Dinge,  er  tji  ber  gro§e  Bemeger:  auf  jcbem  Kriege  baut  fich  neu  bie  materieüe  unb 

geiftige  Kultur  bes  £anbes  auf.^^  — 

1)  Diefe  Sammlung  „JTtein  Daterlanb^',  bie  in  3mangIofer  ̂ olge  erfd^eint,  umfaft 
fünf  §y!Ien:  2lus  (Sefd?ichte  unb  Sage;  2Ius  Ztatur  unb  Dolf sieben;  2lus  Literatur  unb 
Kunft;  2tus  Ced^nif  unb  3"^iiftrie;  (Er3ählungen.  i^^^^w^geber  Dr.  (Sottlob  JTTayer 
in  (Sreif sn)alb. 

^ür  bic  Hebofttort  petantttjortlicif :  Dr.  5dfmibt»(SiI»idjcnfeIs  in  ̂ rie^enau  6ci  Setlin,  Kaifetallee  )l,38. 
2lbgefd?foffen  am  29.  1;.  ;6. 

Z)tucf  von  Dr.  €.  Honncs  €rbcn  (Drucferei  ber  Dorfjeitung)  in  ̂ ilbburg^aufen. 



I 

iir  pra!tifdje  polttif,  für  politifdje  Btlbung  unb  €r3teljung 

auf  btoIogifd7cr  (Srnnblaga. 

Herausgeber:  Dr.  Sc^mtöt* öibic^enf eis. 

(Tlls  „poIttifd)=2Jnt{?ropoIogt{d?e  Kepue"  begr.  \G}0\  von  £ubwi^  Woltmann,) 

9)Plt!ll<ifllPht1tftttttl!Ptt  J'ejictjen  ̂ urc^  btc  poji,  aUe  Bud^tjanblungen  ober  btreft 
VvOUB^*^»*^WBUW3VH*  ^jom  Dcriag.  —  Besugsprets:  Deutfd^Ianb  unb  Öfter* 
rcid^'Ungam  gart5jäf^rlid?  ITT.  ̂ 2, — ,  Ijalbjäl^r^'i^-ITT.  6, — ,  üterteljät^rltc^  ItT.  3, — ;  für  bas 
2Iu5lanb  gan3jätjrltd?  ITT.  15—,  tjalbjätjrlid?  HT.  6,50,  üierteljätjrltd?  lU.  3,25.  Einzelnummern 
lüerben  nur  für  HT.  ̂ ,25  abgegeben.  —  2tIIe  bie  Rettung  angetjenben  gufenbungen  ftnb  3tt 
richten  an  ben  f^ßi^^wsgeber:  Dr.  5c^mtbt»<Sibtc^enfeIs,  Berlin«^riebenau,  Katferallee  ̂ 38. 

^clbtfd?ß  unb  l^änMcrtfd?^  Staatsfunft. 

Dom  ̂ Herausgeber. 

II. 

3m  üortgen  ̂ )efte  rouröen  bereits  6as  innere  IDefen^  6ie  befonöeren 

UTad^tmittel/  6ie  tDege,  teilmeife  and}  fd^on  6ie  (giele  unb  Uh\xd)ttn  6er 

(?eI6ifd?en  Staats  fünft  einerfeits  nnb  6er  l?än6Ierifd?en  an6ererfeits  J?in* 
rei^en6  ausfüF^rlid?  ge!enn5eid}net.  lim  Sd^luffe  rDur6e  ]e6od?  aus6rücflic^ 

batauf  I^ingeiütefen/  6af  6amit  6as  umfangreid^e  un6  rDeitt)er5rDeigte  CJjema 

nodf  feinesroegs  erfd^öpft  ift.  (£s  foll  nun  im  foIgen6en  nod?  näl^er  6arauf 

eingegangen  wttben^  nnb  es  n?ir6  fid?  6abei  vokbtt  empfel^Ien^  6ie  d?arafte= 
riftif d^en  ̂ üge  6er  bei6en  von  (5run6  aus  i:?erfd?ie6enen  Dinge  einan6er 

gegenüber  5U  ftellen,  um  fo  6en  ̂ egenfa^  nod?  6eutlid?er  {^erüortreten  5U 

laffen.  ,gunäd?ft  rt)oIIen  tüir  je6od?  von  unferem  biologif d^en  5tan6punfte 

aus  6ie  ̂ ^age  5U  hcantwottm  fud^en,  vok  6iefer  ̂ egenfa^  in  6en  €ebens= 
auffaffungen  6er  ZRenfd^en  überijaupt  entftel^en  fonnte.  (£rft  6a6ur^  wxtb 

nämlid?  ein  grün6Iid?es,  bis  in  6ie  tiefften  Ciefen  gef?en6es  X)erftän6nis 

6er  gan5en  Sad?e  ermöglid^t. 

(£s  u)ur6e  fd?on  ange6eutet/  6a|  6er  fragli^e  ̂ egenfa^  in  6em 

VPia^t  immer  mel^r  J;)erDortreten  mufte,  als  6er  ZTtenfd?  fid?  von  6er 

ZTatur  5ur  Kultur  erI?ob.  IDir  ujollen  uns  J?ier  nun  nid^t  mit  6en  ent= 

fpred?en6en  porgefd^id^tlid^en  Kulturepod?en  6er  europäifd^en  Haffe  auf* 

l^alten,  fon6ern  uns  fofort  über  6ie  i)un6erte  r>on  ̂ al}ttan\znbzn  l^inmeg 
Polüifct^silntfjropologifdje  monatsfd?rift. 9 



in  öie  tciltx?cife  \d}on  gefd?id?tltc^  aufgel^cütcn  ̂ ^iten  rerfe^cn,  in  öenerr 

fi^  aus  ̂ ä^ttvölhxn  \d}on  lange  mel^r  oöer  tpcniger  noma5ifd?e,  mit 

Pie{?{}er6en  umJ^erfd^meifcnöe  ^oröen  gebilöct  J^attcn.  Bei  öiefen  mufte 

6er  mit  iJ^rer  Permel^rung  innerJ?aIb  geroiffer  natürlicher  ®ren5en  immer 

enger  tperöenöe  XPeiöegrunö  un6  Cebensfpielraum  nadi  unb  nad}  ̂ vott 

üerfci^ieöene  2trten  öer  £ebensfüf?rung  f^erporrufen.  Diefe  ̂ xozx  2(rten  ent-- 
fpred^en  5en  ̂ wtx  ZHöglid^feiten,  bnxd}  ujeld^e  bas  (£ngern)er5en  öes  XDeiöe» 

grunöes  un6  Cebensfpielraumes  überrounöen  roeröen  fonnte.  Die  eine- 
beftanö  öarin^  6en  Hu^ungsiDert  öes  IDeiöegrunöes  5U  erl^öl^en^  meJ?r  aus 

bem  Boben  J?eraus5ut?oIen,  als  bk  voilbt  Hatur  5U  bieten  rermod^te» 

IDäl^renö  man  ndmiid?  fonft  bk  Samen,  ̂ rüd^te  ufm.  gemiffer,  fpäter  5U 

Kulturgemäd^fen  gemoröener  IDiI5pfIan5en,  öie  neben  ITtild?  unö  ̂ ki^df 

5ur  menfc^Iid^en  I(a(?rung  öienen  fonnten,  mü{?fam  von  überall  {?er 

5ufammenfud;en  unö  als  Porrat  für  lDinters5eit  06er  ̂ ungerjaf^re  auf= 
beroal^ren  mufte,  lag  es  nal^e,  öiefe  Samen  an  beftimmten  0rten  5U 

beftimmter  5U  fden  un5  btn  (Ertrag  foujoJ?!  5er  ZRenge  als  5er  ®üte 

nad}  bntd}  Boöenbearbeitung  un5  Sd?u^  3^9^^  2Xbfreffen  aümäJ^Iid?  5U 

erJ}öJ?en.  2(uf  öiefe  IDeife  eru)eiterte  ftd?  fo5ufagen  fünftlid;  5er  natürliche 

XDei5egrun5  un5  Cebensfpielraum  allmählich  um  ein  Pielfad^es.  Das- 

begünftigte  5as  ̂ eöeihen,  5ie  Permehrung  5er  fich  5amit  befon5ers  be« 
fd?dftigen5en  XTtenfd^enarten,  h^^^^  ̂ ^^^  freilich  auf  ie5er  Kulturftufe  eine 

geroiffe  @ren3e,  nadf  5eren  (£rreid?en  5ie  Hot  von  neuem  ht^ann  unb  auf 

irgen5eine  IDeife  übera)un5en  meröen  mufte,  n>enn  5ie  betroffene  IHenfchen» 
art  nicht  üerfümmern  u>ollte.  §ng,kxd}  mad?te  5iefer  2tnfang  ron  geregelter 

harten*  un5  2tcfern)irtfd?aft  5ie  fonft  noma5ifteren5e  i)or5e  mehr  o5er 

weniger  t)orübergehen5  fef  h^f^  ̂ "^^  ̂ üer  Porteile  5er  5t^l}aftiQftit  5u= 
gängli^/  rif  fie  aber  aud?  auseinan5er,  5.  h-  serftreute  fie  über  5ie  r)erfd^ie5enen- 
Ceile  5es  pon  ihnen  5ur  Bebauung  in  2tnfprud?  genommenen  Gebietes. 

Das  mad^te  fie  n?ie5erum  weniger  wehrhaft  gegenüber  an5eren  i)or5en, 

5ie  noch  nid?t  fo  weit  in  5er  Kultur  r>orgefchritten  waren  o5er  5iefen  ̂ ort= 
fchritt  für  fich  rerfd^mähten. 

ßnv  fol^e  ̂ jor5en  ergab  fid?  5araus  um  fo  leidster  5ie  an5ere 

^Höglid^feit,  5er  infolge  §mng,votxbtns  5es  II)ei5egrun5es  o5er  aus  an5eren 

Urfachen  (Überfchwemmung,  Dürre  ufw.)  entftehen5en  Sd^wierigfeiten  5er 

(Ernährung  fjerr  5U  wer5en.  Diefe  Zltöglid^feit  beftan5  öarin,  5em  l(äd?ften, 
5em  Xladfbat  bas  Seinige  5ur^  Haub  o5er  Diebftahl  5U  nehmen,  ihn  alfo 

gewiff ermaßen  wie  5ie  3ag5=  un5  lDei5etiere  als  (£rbeutungs=  o5er  2tu5» 
beutungsgegenftan5  an5ufehen.  (Ein  fold^er  2lusweg  mag  hi^  un5  5a  felbft 

5ann  ins  2Cuge  gefaft  wor5en  fein,  wenn  feine  eigentli^e  Hot,  fein 
3uengwer5en  5es  Cebensfpielraumes  eine  2lrt  von  Haturre^t  5arauf  gab. 

Der  Xrtenfch  mad^t  eben  aus  5er  Hot  nidfi  immer  nur  eine  Cugenö, 

fon5ern  bisweilen  aud?  ein  Cafter.  2Juf  5iefe  IDeife  entftan5  allmählich 

bei  gewiffen,  mehr  als  an5ere  5U  offener  ̂ ^walüat  o5er  f^leid?en5er  £ift- 



üeranlagten  ̂ enfd?en  öie  @etPol?nI?eit/  öas  „^eroerbc"  6es  ̂ aubens, 
piünöemS/  (Erpreffens,  oöer  öcs  Stel^Iens,  ÜbcrItftcnS/  Betrügens,  unö  es 

liegt  auf  6er  ̂ anö,  6a|  Me  auf  5er  Stufe  6es  Homaöentums  in  irgenö» 
einer  IDeife,  5U  €an6e  oöer  5ur  See,  am  Idngften  (teilen  gebliebenen  ijoröen 

5a5u  leidster  geneigt  maren  be5u?.  nodf  finö,  als  diejenigen  PöÜer,  6ie 

fd?on  frü{?5eitig  neben  6er  3<^g,b,  ̂ ifd^erei  un6  Piel}5ud?i  6en  2(cf erbau  un6 

allerlei  ̂ eroerbe  trieben  un6  6a6urd?  mit  6er  §^it  immer  mel^r  fefl^aft 
n)ur6en. 

(£benfo  ift  leidet  ein5ufel}en/  6af  6ie  beim  Homa6ifieren  beJ}arren6en 

f)or6en/  um  6en  mit  6er  <5eit  immer  toirf famer  rDer6en6en  lDi6erftan6 

6er  fid^  allmdl^Iici?  u)ie6er  fefter  5ufammenfd;Iief en6en,  ftaatlid?  organifteren= 
6en  SefJ^aften  5U  überrDin6en,  genötigt  toaren,  ftets  in  möglid^ft  ftarfen 
Ban6en  beifammen  un6  5um  Überfall  bereit  5U  bleiben.  Diefe  2trt 

unrul^igen,  beftdn6ig  be6roI}ten  Cebens  erlaubte  rDie6erum  hin  eigentli^es 

^arrtilienleben,  feine  forgfdltige  pflege  un6  2(uf5ud?t  von  fleinen  l{in6ern. 

2HögIi^eru?eife  gab  ftd?  fold^es  ̂ äuber=  un6  Diebsgefin6el  übert?aupt  nid^t 
t)iel  06er  gar  nxd}t  mit  6em  2tuf5ieJ?en  gan5  fleiner  l{in6er  ab  un6  fud^te 

6en  Beftan6  6er  Ban6e  ebenfalls  6urd?  ̂ aub,  6.  J?.  6urd?  IDegnaF^me 

f?albn?üd?ftger  ̂ in6er  foroie  6urd?  S^S^Ö  ̂ on  ̂ zädt^UUn  aus  or6entIid? 

Ieben6en/  fef  Ejaften  Dölfern  5U  ergän5en.  2tIIes  6as  vombz  n>ie6erum  eine 

Urf ad;e  6er  Unor6nung  un6  Un5ud?t  aud?  in  gefd^Ied^tlid^en  un6  fittlid^en 
Dingen. 

2tuf  6er  an6eren  Seite  begreift  man  l^ieraus  leidet,  rDeId)er  Segen^ 

lüeld^e  immer  J?öJ?er  fteigen6e  geiftige,  ftttlid^e  un6  materielle  Kultur  aus 

6er  geor6neten  Bo6enbearbeitung  un6  6er  6amit  t)erbun6enen  Sef  l?aftig= 
feit  bei  einer  6afür  befon6ers  begabten  ̂ affe  ern?ad?fen  mufte.  lDäl?ren6 

fid?  bei  6en  Segl^aften  6urd?  6ie  ITotrDen6igfeit  6er  ̂ Xbroel^r  von  Häuber» 

hanbtn  unb  Diebsgefin6el  allmäl^lid?  gefe^lid^e  Or6nung,  fo5iale/  ftaatlid^e, 

u)irtfd?aftlid?e  (Drganifation,  6a5u  gute  Sitte,  S^d}i;  <guüerläffigfeil  immer 

mel?r  f eftigen  mufte,  fonnte  bei  6en  jeftan6ig  Uml?erfd?rDeifen6en  6ie  Un= 
or6nung,  lln5ud?t/  lln5ur>erläffigfeit  nur  not6ürftig  6urd?  6ie  Xlot  6es 

fammenl^altens  5U  gemeinfamen  Haub5Ügen  befämpft  tDer6en.  (£in  (£nt= 

ftel^en  un6  Beftel^en  von  ̂ amilien=,  Sippen^,  Stamm*  un6  Polfsr>erbän6en 

auf  ®run6  gemeinfamer  2(bftammung  un6  bal}zt  t?erl?dltnismdf iger  Waffen» 
reinf^eit  mar  auf  6er  einen  Seite  fel^r  rDol^l,  auf  6er  an6eren  gar  nic^t 

möglid?;  6enn  6as  Hduber*  un6  Diebsgeftn6el  mufte  frof?  fein,  roenn  es 

j  feinen  Beftan6  6urd?  Haub  un6  toal^llofen  ̂ ^sug  Derbred?erifd?er  (Elemente 
aus  allen  £dn6ern/  Pölfern^  Haffen  auf  6er  5um  Hauben  06er  Stel?len 

nötigen  <5al?l  erl^alten  fonnk,  (£rft  mit  6em  notge6rungenen  Übergänge^) 
r»on  6er  Hduberei  un6  Dieberei  5ur    dn 6 ler ei  —  id^  fage  abfid^tlid?  nic^t 

I  1)  i^icraus  crflärt  fid^  bte  htfanntt  Catfad^c,        bei  bcn  (Sried^ert  unb  Hörnern 
'  Jjcrmes  be3iD.  nXerfur  nid^t  nur  als  (Sott  ber  ̂ änbler,  fonbern  aud?  ber  Häuber,  Diebe 

unb  €rpreffer  galt. 



„^anbel"/  um  bm  Hnterfd^teö  5iDifd^en  6em  el?rlid?en  un6  unel^rltd^en 
öeroerbe  öiefer  Tltt  audf  duferli^  5U  hnn^zidfmn  —  famen  für  einen  tEetI 
6er  auf  foId?e  IDetfe  lebenöen  Xltenf^en  beffere  Reiten.  Sie  fonnten  fid? 

regelred^t  rermef^ren  unö  mit  6er  Sef  J^aftigfeit  fogar  geu>if[e  Kulturerrungen» 
fd^aften  6er  Segl^aften  fid?  aneignen,  wobntdf  fie  eine  geiftig,  menn  aud?  nid^t 

immer  fittlid?  ettoas  (?ö{?ere  Kulturftufe  5U  erreid?en  üermod^ten.  3m  mefent« 
lid^en  blieb  aber,  wie  fid^  nad){}er  6eutlid?  seigen  n)ir6,  6ie  £ebensauffaffung 

foId?er  irtenf^en  bis  auf  6en  J^eutigen  Cag  fo  5iemli<^  6iefelbe.  Sie 

ftel^en  nod}  immer  auf  6em  Stan6punfte  jenes  fü6afrifamfc^en  IX)il6en, 

6er  auf  6ie  2tuffor6erung  6es  IRiffionars,  ein  Beifpiel  für  6en  Unterfc^ie6 

r>on  gut  und  böfe  an5ugeben,  erroiderte:  „IDenn  mir  6er  Ica^bar  mein 
tOeib  ftiel^It,  fo  ift  6as  böfe;  menn  idf  iE?m  fein  IDeib  fte(?le,  fo  ift 

6as  gut." 
Diefen  Pergleid?  fonnte  nod?  por  fur5em  in  Hr.  96  6es  „Cag"  6er 

Kaiferlid^e  6efan6te  a.  D.  €.  Hafd^6au  oI?ne  Übertreibung  auf  6ie  englifd^e 

Politif  von  I^eute  anwznbm.  Der  ganje  Unterfc^ie6  5U)ifd?en  einft  un6 

je^t  befielet  bei  6iefer  Titt  HTeufd^en  nur  6arin,  6ag  man  frül?er  in  aller 

Icaimtät,  fon6er  Sfrupel  un6  ̂ roeifel  rerbred^erifd?  I)an6elte,  u?äf?ren6 

man  je^t  l}eud?lerifd?e  He6ensarten  un6  angeblid?  ftttlid?e  06er  red?tlid?e 

PortDdn6e  6afür  erfin6et.  Die  2(uffaffung  nämlid?,  6ag  Hauben  un6 

Stellten  nxdii  etma  nur  innerJ^alb,  aud?  auferJ^alb  6er  ftaatlid^en  @e« 
meinfd^aft  ein  Derbred^en,  alfo  von  Sitte  un6  Hed^ts  megen  vtxhot^n  fein 

muffe,  beftel?t  erft  feit  6er  allgemeinen  Verbreitung  6es  (EJ^riftentums,  ja, 

eigentlid^  no^  l?eute  erft  innerl^alb  6er  (El^riftenl^eit.  Darum  eben 

müffen  6iejenigen  ̂ än6Ier=  un6  Hduberban6en,  6ie  duferlid?  fd^on  lange 
5um  (£t?riftentum  übergetreten  fin6,  iJ?re  perbred?erifd?e  i)an6Iungsn)eife 
nadf  Krdften  üerl?eimlid?en  06er  rerl^eud^eln.  Befon6ers  raffiniert  roaren 

6arin  r>on  jel^er  be!anntlid?  6ie  in  (£nglan6  un6  2tmerifa  l?errfd?en6en 

^änbkx'  unb  Hduberban6en,  neuer6ings  l^at  man  fi^  freilid?  aud)  in 
5ran!reid?,  Huflan6  un6  3^^^^^"  6aran  gemöl^nt. 

(£s  ift  erftaunlid?,  mie  ujenig  fid)  6ie  IDelt  J?infid?tlic^  geroiffer  fel?r 

ujid^tiger  Dinge  feit  üier  3^il?i^t^iufen6en  gedn6ert  l)at  Der  Kampf  5a>ifd?en 

6en  i)dn6Ier=  un6  Hduberban6en  auf  6er  einen  Seite  un6  6en  or6entlid? 
Ieben6en  Utenfd^en  auf  6er  an6eren  Seite  beftef^t  im  roefentli^en  nod?  {?eute,. 

l}at  nur  im  £aufe  6er  ̂ eit  an6ere  5<^rmen  un6  IlTet{?o6en  angenommen. 

(Er  ift  n)dl}ren6  6er  pier  ̂ a}:}ttan\znbz  mit  auf  bei6en  Seiten  u>e^feln6emi 

^lücfe  gefüJ^rt  n?or6en,  un6  6er  gegenrodrtige  Krieg  ift  nur  eine  befon6ers  ̂ 

n)eitreid?en6  un6  „afut"  gen:)or6ene  pl?afe  6esfelben  Kampfes.    Das  ift 
feine  leidet  l^ingemorfene  Bel^auptung,  6enn  fonft  l}äiiz  60^  nid^t  ein  in 

fold^en  Dingen  offenbar  fo  erfal^rener  Staatsmann,  n?ie  6er  Kaiferlid^e ! 

®efan6te  a.  D.  £.  Kaf^6au,  jenen  Pergleid?,  mie  er  felbft  fagt,  ol^mj 
Übertreibung  auf  6ie  englifd^e  Politif  von  l^eute  anvotnbtn  fönnen.  3" 

6er  Cat  ift  6iefe  Politif  J?eute  nod?  genau  fo  06er  tt>ie6er  fo,  n?ie  fie  auf  6iefer 



-   U7  - 

3nfel  por  3al?rtaufen5cn  aller  tDaJ?rfd?emItd?!eit  nadf  gemefen  ift.  2tud?  öas 

(EJ^rtftentum  mar  J?ter  nur  eine  siemltd?  fd^nell  Dorübergel?en6e  (£pifo6e  in 
öiefem  Kampfe.  €5  {?at  5iüar  auf  6er  ̂ )öl}e  feiner  geiftigen  unö  fittlid^en  7Xtad}t 

unleugbar  andf  f^ier  grof e  €rfoIge  auf5un>eifen  getrabt,  ift  aber  (?ier  bis 

auf  weiteres  5ur  (Dl}nmad)t  üerurteilt.  (Es  voitb  l}m  fogar,  neueröings 

freilid^  aud?  in  Huf  lanö^  5ur  Befd^önigung  6er  I?än6Ierifd?en  un6  räuberifc^en 

politi!  gemif  braud^t.  3^  Hamen  6es  (£J?riftentums  wiü  man  6ie  „Deutfd?e 

Barbarei",  6en  6eutfd?en  „ZHilitarismus",  6iefe  bis  je^t  ujirffamfte  0rgani= 
fation  6er  or6entIid?  Ieben6en  ITtenfd^en  gegenüber  6en  ̂ än6Ier=  un6  Häuber» 
banbm^  ausroden!  Xlod}  niemals  ift  6ie  ̂ eud^elei  un6  Perlogent^eit  in 

6iefer  3e5ieJ?ung  gröfer  un6  fd^amlofer  gen?efen  als  J?eut5utage. 
2tller6ings  ift  E?eut5utage  6as  Derbred^erifd^e  Kleingeroerbe,  6er 

gemeine  Haub,  Diebftal^I,  Betrug  uftD.,  im  Pergleid?  mit  frül^eren  Reiten 

feJ^r  ftarf  3urücfge6rängt  rDor6en.  (£s  mad^t  fid)  je^t  nur  nod?  in  mandfzn 

@rofftd6ten  als  „2lpad?entum"  ufu?.  erl^eblid?  ftören6  bemerfbar.  Dafür 
fteE?t  6as  fo5ufagen  ftaatlid?  !on5effionierte  06er  von  Staats  wegen  ausgeübte 

^rofgetoerbe  6iefer  2trt  gera6e  je^t  auf  einer  nod?  niemals  erreichten 

^öl}t  6er  (£ntn>i(JIung.  (£s  r>ermag  je^t,  toie  6er  gegenwärtige  Krieg 
ge5eigt  F?at,  gan5e  Siaakn  un6  Pölfer  r)oIIftän6ig  unter  feinen  XDillen  5U 

5rDingen.  Dabei  J?at  es  aber  feinen  urfprünglid?en  ̂ ufammenl^ang  mit 

6em  perbred^erifd^en  Kleingewerbe,  aus  6em  es  I^erDorgegangen  ift,  aud^ 

je^t  nodf  nidfi  Döllig  gelöft.  Die  bei6erfeitigen  Be5iel?ungen  befte{}en  nod}, 

fie  fin6  aber  je^t  meJ?r  unterir6ifd?er  2(rt  un6  auf  6ie  großen  tDeItftä6te 
befd?rdn!t,  wo  fie  bei  Heoolutionen  un6  an6eren  2lufle{?nungen  gegen  6ie 

ftttlid^e  un6  gefe^Iid?e  0r6nung  oft  eine  wid?tige  Holle  gefpielt  J^aben. 

Unter  6em  Pobel  6er  @rogftä6te  befin6en  ftd^  nämlid?  aud?  ®eIegenJ?eits« 
arbeiter,  6ie  wie6er  5U  or6entlid^en  2(rbeitern  Be5ieJ}ungen  Jpaben,  fo  6af 

es  möglid?  ift,  6as  revolutionäre  ®ift  aud?  auf  6iefe  5U  übertragen.  2tlles 

6as  wir6  \zbod}  auf  6ie  Dauer  nid?t  meJ^r  möglid?  fein.  Vilan  ift  je^t 

en6Iid?  aud?  J^inter  6ie  gel?eimften,  6er  (Öffentlid^feit  bis(?er  auf  6as  forg= 
famfte  verborgenen  06er  üerl^eu^elten  5d?Iid?e  6er  J?än6 lerif d?en  un6 

I  rduberifd^en  5taats!unft  gefommen.  IPenn  6ie  auf  6iefe  H)eife  betrogenen 
un6  ausgebeuteten  Pölfer  erft  einmal  wirflid?  aufgeflärt,  nid^t  mel^r 

fünftlid?  in  Perwirrung  —  aud?  von  iJ^ren  fogenannten  „Pertrauens= 

1  männern"  —  gel^alten  wer6en,  6ann  wer6en  6ie  je^igen  mel?r  06er  weniger 
;  glücflid?  masfierten  ̂ dn6Ier=  un6  Hduberban6en  fid?  auflöfen  müffen,  un6 

il?re  irtitglie6er  wer6en,  foweit  fie  fagbar,  6er  t)er6ienten  Strafe  anJ^eim 

fallen,  ̂ reilid?  mag  es  unter  6iefen  au^  einige  al^nungslos  „betrogene 

Betrüger"  geben,  un6  6iefe  perglei^sweife  Unfd?ul6igen  wer6en  piellei(^t, 
wie  fo  oft  in  6er  IPeltgefd^idjte,  für  6ie  eigentlid?  Sd?ul6igen  bügen 

müffen.  (£s  wir6  6ann  aud?  in  6en  bis  je^t  Por5ugsweife  J?dn6lerif(^ 

o6er  rduberifd?  regierten  Staatswefen  6ie  entgegengefe^te  l?el6ifd?e  5taais= 

fünft,  6eren  unfd^d^bare  Be6eutung  man  6ann  erft  red^t  erfennen  wir6,  ein= 
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gefüJ^rt  tDeröen.  Tin  Stelle  öes  öen  Staat  ahhamnbtn  unö  5ule^t  5er= 
ftörenöen  ̂ etftes  wxtb  mieser  einmal  fett  langer  ̂ ett  ein  Staat  unb  Volf 

aufbauender,  gefunbe  Hatur  unö  wal}tz  Kultur  foröernöer  un6  föröernöer 

^eift  treten.  Das  ift  6er  Sinn  öeffen,  roas  im  legten  2lprill?eft  „Per  groge 

Hmfc^ujung"  ernannt  u)ur5e.    £eic^t  xvitb  bas  aber  nid?t  r>or  fid?  gelten. 
Seit  etroa  ̂ 00  3al}ren  mirö  bit  rergleid^smeife  nod}  am  meiften  unö 

reinften  E?elöifd?  orientierte  unö  regierte  Zltitte  (Europas  an  allen  il?ren 

®ren5en  von  räuberifd^er  oöer  l^dnölerifd^er  2Ttad)tpolitif  unter  r>erf d^ieöenen 
l?eud?lerifd?en  Dorrüdnöen  beörol?t  unö  öaöurc^  in  il^rer  ftaatlid^en,  Dolflid^en, 

ujirtfc^aftlid^en  (Entroicflung  gel^emmt.  3^  (Englanö  ift  u>äl?renö  öiefer  ̂ zit 

mel?r  öie  l^änölerifd^e,  in  ̂ J^anfreid?  mel?r  öie  räuberifc^e,  in  Huf  lanö  (uns 

gegenüber  freilid?  erft  in  öer  jüngften  <5eit)  ausfd^lieflic^  öie  rduberifc^e 

2trt  öer  antil^eroifd^en  Politif  u)eg=,  maf=  unö  5ielgebenö  geujefen.  IDas 
an  l^elöifd?  gearteten  Polfsfräften  in  öiefen  £änöern  noc^  porl^anöen  mar, 

ujuröe  unter  perfd^ieöenen  Dormänöen  religiöfer,  nationaliftifd^er,  roirlfd^aft« 

lid^er,  geiftig-fultureller  2(ufmad?ung  in  öen  Dienft  öiefer  l^eud^lerifd?  „im= 

perialiftifd?"  ̂ znannUn  Politif  geftellt.  Don  irgenöroel^er  Hot  fonnte 
unö  fann  öabei  nirgenös  unö  niemals  gefprod^en  meröen,  öie  u)eftlid?en 

£änöer  l^atten  unö  f^aben  in  öen  neu  entöecften  (Eröteilen,  öer  0ften  in 

feinem  eignen  Gebiete,  felbft  ol^ne  öas  aftatifd^e  ̂ interlanö,  £ebensfpiel= 
räum  im  Überfluf .  (£s  roar  alfo  nidfi  einmal  eine  2lrt  Don  ITaturred^t, 

fonöern  nid^ts  weiter  als  gemeine  ̂ abfud^t  unö  Haubgier,  was  öie  ge= 
nannten  £änöer  5U  i(?rer  öer  Utitte  (Europas  feinölid^en  Politif  beftimmte. 

^dtte  ftc^  in  öiefer  vok  von  Haubtieren  umlauerten  unö  umfd?lid^enen 

irtitte  (Europas  nid?t  öer  eifenfeft  gefügte  preufifd^e  Staat  mit  feinem  „ITti» 

litarismus"  enttüicfelt,  bann  waten  öie  nid^t  erft  l?eute  beörol?ten  Htittel= 
mäd^te  mit  il^ren  Pölfern  fd^on  Idngft  eine  Beute  öer  Zcad^barn  gerooröen, 

unö  ein  „Umfd^mung",  n>ie  öer  angeöeutete,  ujäre  für  alle  nur  irgenö  ab= 
fel^baren  Reiten  unmöglid?  gemefen.  Die  Haubtiere  todren  sule^t  felbft 

über  einanöer  l^ergefallen  unö  l:}ätten  fid?  auf  öem  Boöen  unferes  Pater* 
lanöes  gegenfeitig  5erfleif d?t.  n)al?rfd?einlid?  l^dtte  Huflanö  mit  feinen 

5al?llofen  aftatifd^en  i)oröen  sule^t  öie  0berl?anö  erlangt  unö  aud?  öie 

angeblid}  „freien"  roeftlid^en  Pölfer  unter  feine  öurd^  Korruption  ge=» 
milöerte  Knutenl^errf^aft  gebrad?t.  Die  rufftfd^en  Wiadit[}ahtt  l^aben  ja 

nadf  öer  enögiltigen  Beftegung  öer  „golöenen  ̂ oröe"  öeren  ̂ ea>ol?nl?eiten, 
öas  Haub'  unö  Diebsgeroerbe,  einfad?  übernommen  unö  auf  il?r  eignes 
Polf  angetoanöt.  Xfian  l^dtte  alfo  nid?t  errt>arten  fönnen,  öaf  fie  fremöe 

Pöl!er  öamit  üerfd^ont  l}ättm. 

Heben  öen  ̂ dnöler=  unö  l^anhethanben  auf  öer  einen  Seite  unö  öen 
auf  l^elöifd^e  2Crt  lebenöen  ZRenfd^en  auf  öer  anöeren  Seite  gibt  es  nun 

freilid?  nod?  anöere,  tüie  fie  meinen,  „aud?  oröentli^"  lebenöe  IRenf^en,  öie 

ujeöer  öas  (Eine  nod?  öas  2lnöere  fein  ruollen  unö  pom  „emigen  ̂ rieöen" 
unter  allen  perfonen,  Klaffen,  Pölfern,  Haffen  fd?u?drmen.    Sie  mnmn 
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)id}  „Perfonaliften",  „(£6elanard?tftcn"/  „pa5ififten",  „gute  (Europäer", 

^,!PeItbürger"/  „^umantften"  ufn?.  Sie  gleid^en  5en  flugen  beuten,  6te  fid? 
ju)ifd?en  5rDet  Stül^Ie  5U  fe^en  üerfud^en  un6  babnvd}  erft  red?t  5U  ̂^lle 
fommen.  2(ud?  tJ^re  Stunöe  wixb  halb  gefd^Iagen  J^aben,  fte  roeröen  öer 

r>er6ienlen  £äd?erltd?feit  preisgegeben  rperöen. 

2tIIe5  bas  witb,  wenn  nidfi  voäl}x^nb  öes  Krieges,  fo  bod}  jeöenfaüs 

nad}  6em  l^riege  öer  Kulturroelt  irgenö  einmal  einleud^ten,  un6  bas 

Urteil  über  X)eutfd?Ianö  unö  feine  Perbünöeten  tuirö  bann  gan5  anöers 

lauten,  als  es  6en  neutralen  Dölfern  r>on  öer  feinölid^en  £ügenpreffe  mit 

fo  großem  (Erfolge  fuggeriert  rooröen  ift.  Die  Regierungen  öer  UTittel* 

mäci^te  täten  gut,  voznn  fte  and}  in  öiefer  IDeife  öie  Verbreitung  öer  IDaf^r* 
J?eit  \\d}  angelegen  fein  liefen.  Das  tDÜröe  mand^em  bisl^er  l^artnäcFig  fi^ 

blinö  ftellenöen  fog.  „Heutralen"  öie  2tugen  öffnen.  Der  f)ieb  ift  aud^  im 
preffeIÖ5uge  öie  befte  Decfung,  nod?  Öa5u,  roenn  man  öabei  öer  IDal^rl^eit 

öie  (£F?re  geben  !ann.  BisJ^er  f^aben  ftd?  öie  Regierungen  öer  IHittelmäd^te 

in  öiefer  ̂ infid^t  meift  nur  rerteiöigungsmeife  perJ^alten  unö  fonnten  öarum 

mit  il?rer,  ujenn  aud?  nod}  fo  reinen  IPaf^rl^eit  öer  £üge  immer  nur  nad^= 
f^infen.  Ce^tere  roar  öarum  tro^  iJ^rer  fur5en  Beine  eJ^er  am  pia^e  als  öie 

VOal}tl}tit  Wenn  öiefe  il^re  üolle  XDirfung  üben  foll,  öann  muf  fie  fd^nell 

unö  unerwartet,  mie  öer  Bli^,  einf dalagen  unö  mit  i(}rem  roeitF^inJ^allenöen 

Donner  aud?  öie  fc^n)erJ?örigen  OJ^ren  erfd^üttern. 

2tber  nid?t  nur  bei  fremöen  Dölfern,  aud^  bei  unferem  eignen  Polfe 

bleibt  f?inftd;tlid?  öer  2tufflärung  über  öie  I^änölerifd^e  bz^vo,  räuberifd^e 

Politif  einerfeits  unö  öie  J^elöifc^e  anöererfeits  nod^  riet,  fel^r  vkl  5U  tun 

übrig.  2indf  unfer  eignes  Polf  tappt  in  öiefer  Be5iel?ung,  namentlid?  in 

geroiffen  oberen  unö  unteren  5d?id?ten  nod?  t)öllig  im  ̂ i^^ftern,  ja  es  ftel^t 

fogar  üielfad?  nod?  r>on  frü{?er  {?er  in  öiefer  Be5ie{?ung  unter  öer  Suggeftion 

öes  2tuslanöes.  VTian  fprid?t  pon  „toeftlid^er  Kultur"  als  wk  von  ettoas 
für  uns  Had^aJ^mungsmertem,  fd?eint  alfo  nod)  gar  nid?t  3U  al?nen,  öa| 

öiefe  5um  minöeften  in  öer  Politif  öer  3nbegriff  fd?änölid?fter  Unnatur  unö 

Unfultur  ift.  Der  Burgfrieöe  verbietet  uns  5ur5eit,  uns  J?ierüber  mit 

rücfl?aItIofer  Klarheit  aus5ufpred?en;  aber  es  roirö  ja  einmal  öie  <5eit 

fommen,  wo  man  aud?  in  öiefer  Be5ieJ?ung  öie  reine  lDal?rI?eit  fagen  öarf. 
Dann  roeröen  vool)l  fogar  unfere  brauen  2(rbeiter  über  öen  „preufifd?en 

IHilitarismus",  öas  „3unfertum",  öen  „ Htonar d?ismus"  uftt>.  anöers  öenfen 
lernen,  fomeit  fie  es  in  öiefem  Kriege  nid?t  fd?on  gelernt  {?aben. 

Da|  unfere  ̂ tinbe  je^t,  nad?öem  fie  auf  allen  ̂ xontzn  gef dalagen 

finö  unö  von  öer  g^i^Mmmerung  Deutfd?lanös  notgeörungen  abfeilen 

müffen,  auf  einmal  „nur  nod?"  öen  5tur5  öes  ̂ ^^^nUttums^' ^  öes  „Znili= 

tarismus"  unö  öer  „Por(?errfd?aft  preuf  ens  in  Deutfd?lanö"  als  Kriegs5iel 
betrad?ten,  ift  ron  il?rem  Stanöpunfte  aus  nur  5U  Derftänölid?.  3^ 

Cat:  ol?ne  Preufen  unö  öas  glü^lid?eru>eife  l?ier  nod?  nxdft  röllig  nieöer» 
gefämpfte,   für  jeglid?e  2trt  von  0rganifation  fo  überaus  föröerlid?e 
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rnonard?tfd?  =  artfto!ratifd;«militdrifd?c   ^lutorttätsprinsip  tDÜröel 

6ie  T^iüz  (Europas,  ja  r>ielletd?t  fd?on  qan^  (Europa  fcJ^r  vkl  anöcrs,  aber  \ 
fcincstDcgs  beffer  ausfeilen.  Die  ̂ änMer=  un5  Häuberbanöen  beöürften  öann 
rtelletd^t  gar  nxdfi  erft  einer  ̂ asfierung;  fte  müröen  ftd?  bann  üielleic^t 

roieöer,  vok  in  frül?eren  S^^kn^  miteinanöer  „üerftänöigen",  in  Symbiofe 
leben  un6  alle  oröentlici?  lebenöen  XlTenfd^en  unbefd^rdnft  ausbeuten  fönnen. 

2tber  üielleid^t  will  6ie  5ur  Pernid^tung  6er  5eutfd?en  „Barbarei"  rer»  ' 

bünbete  öfllid^e  un6  ujeftlid^e  „üultur"  gar  nid^ts  anöeres.  Sie  l}äli  fo  ettoas 
t)ielleid)t  5es  üergoffenen  Sd^meifes  unö  Blutes  5er  (EMen  roert.  3^ 

Cat  l?citten  ja  öann  aud?  6ie  ̂ änMer  unö  Hduber  in  öiefem  Kriege  tro^  | 

aller  ZTieöerlagen  bod}  g^tegt.  Solange  aber  6eren  ̂ errfd?aft  nid?t  gebrod^en  | 

unö  öur^  eine  l^elöifc^e  Pöl!erfül?rung  erfe^t  moröen  ift,  folange  witb  | 

es  ipeöer  im  3^"^^^  au^en  l?in,  meber  unter  5en  rerf^ieöenen  | 

Klaffen  unö  Berufen  nod?  unter  öen  t)erfd)ie6enen  Pölfern  jemals  n)al?r=.| 
l^aften,  el?rlid?en  ̂ rieben  geben.    Der  Krieg  witb  bann^  aud}  wznn 

er  nic^t  offen  erflärt  ift,  rorl?an6en  fein  unö  toeiter  beftel^en. 

Dagegen  wirb  5er  Tinfang,  unb  bas  Beifpiel  für  einen  ro ir f Ii d^en  | 

^rieben  gegeben  fein,  wenn  wenigftens  bei  uns,  in  5er  lltitte  (Europas,  5ie 
l?el5if d?e  Staatsfunft  un5  Staatsauf f äff ung  über  5ie  l}än5lerifd?e  5ie  0berl?an5 

geu?innt.    IRan  foUte  meinen,  5as  rodre  ol?ne  weiteres  felbftrerftdn5lid^;  ' 
es  ift  aber  lei5er  nic^t  fo.    (Es  5arf  ndmlic^  nid^t  rergeffen  u)er5en,  5af ,  : 

feit  5er  englif d?en  ̂ eüolution,  5er  fpdter  5ie  nod?  ra5if alere  fran5Öfifd^e  | 

nad?folgte,  alfo  feit  mel?r  als  200  2al}xm^  5ie  gefamte  europdif^e  Kultur*  * 
melt  unter  5er  Suggeftion  5er  l}dn5lerif^en  Huffaffung  vom  S^zd  5es  ! 

menfd^lid^en  Gebens,  5es  Staates  un5  5er  Staatsfunft  geftan5en  l^at.  Diefer 

Porfprung  in  5er  geiftigen  Beeinfluffung  ift  nid?t  fo  leidet  ein5ul?olen,  felbft  ̂  
wznn  man  5er  IDal^rl^eit  Idngere  Beine  als  5er  £üge  sumigt.    Die  5iefer  | 

Suggeftion  entfpred?en5e  £ebensu)eife,  Staatsfunft  un5  Staatsperfaffung  l?at 

unter  5em  —  mie  im  rorigen  ̂ efte  ge5eigt,  betrügerifc^en  —  Sd^ein  5er  l 

„5reil?eit"  5es  €in5elnen,  5es  3n5it)i5ualismus,  5es  Selbftbeftimmungsred?tes  J 
5er  Pölfer  geroiffe  Staaten  un5  Pölfer  nad}  unb  nad},  mit  immer  ftdrferem 

gmang,  5um  lDerf5eug  unbegren5ter  l?än5lerifd?er  Zttad^tpolitif  l?erab« 
gen)ür5igt  un5  gemif  braud?t.  Diefer  Krieg  l?at  5as  über  je5en  nur  irgen5 

mögli^en  §wtiftl  feftgeftellt,  5ie  Pöl!er  u)iffen  es  aber  nod?  nid^t,  5a  il?re 

geiftigen  Bel^errfc^er  5ie  Ben)eggrün5e  5um  Kriege,  5er  gemol^nten  l^dn5« 

lerif d^en  Cdufd^ungsfunft  entfpred^en5,  5en  —  ZRittelmdc^ten  5ugef^oben 
l?aben.    Damit  l?aben  fid?  5iefe  IHad^tl^aber  aber  nur  eine  ̂ algenfrift 

gefiebert.  Die  Pölfer  wttbtn  5ie  XPal^rbeit  5od^  einmal,  rielleid^t  fogar  no^ 

ror  5em  Kriegsen5e,  erfal^ren  un5  5ie  entfpre^en5en  Folgerungen  5araus 

5iel?en.    Porldufig  tapipzn  fie  aber  nod?  im  ̂ inftern,  un5  felbft  bei  uns  in 

Deutfd?lan5  gibt  es  nod?  Iltenfc^en,  5ie,  aud?  menn  fie  nidfi  l}dn5lerifc^ 

intereffiert  ftn5,  5as  englif^e  un5  fran5Öftfd?e  „Porbil5"  für  nad^abmungs« 
toert  l?alten.    Das  meint  man  ja  eben,  roenn  man  aud?  bei  uns  pon  einer 

I 
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„2lnnäf?erung  an  6te  meftltd^e  Kulturmclt"  fprid^t.  Die  meiften  VTizn^dfzn 
Mcfer  2trt  finö  ftd)  5abct  gar  nid?t  berpuf  was  ftc  eigentlid?  n?oIIen.  Sie 
haben  öabei  nur  öas  unflare^  öurd?  jene  jaJ^rJjunöertelange  Suggeftion 

J^erDorgerufene  ̂ efül?!,  6af  6amit  5em  allgemeinen  „5^rtf(J?ritt"  geöient 
tüeröe;  öenn  öie  l^änölerifd^e  Politif  l}at  es,  tpie  im  üorigen  ̂ efte  aus» 
einanbergefe^t/  üerftanöen,  xl}xz  2in\i(i)t  in  ber  öffentlid^en  IHeinung  als  „^otU 

fd^ritt"  au55ugeben  un6  5ie  il}x  gegenfä^Iid^e  als  „tnd\d}vxttMY' ^  „reaftionär" 
5U  branömarfen.  Diefes  öunfle  ®efül?l  übt  infolge  6er  ̂ emöl^nung  feine 
IDirfung  felbft  bann  nod?,  votnn  man  fteJ^t^  vok  6er  {?eI6ifd?e  Staat  ftd? 

uerDOÜfommnet  un6  immer  mdd^tiger  rDir6,  voäl}tznb  6er  l}dn6Ierifd?e  in 

je6er  Be5iel?ung  3urücfgel?t.  (Eine  fold^e  geiftige  (£intDirfung  mar  möglid?, 
ipeil  6er  {?dn6Ierifd?en  Staatsfunft  alle  Zltittel  un6  IDege  5ur  ̂ ^ypnotifierung 

un6  Suggerierung  6er  Dölfer  unge(}in6erl  5ur  Perfügung  ftan6en,  voäl}vznb 

6ie  an6ere  2luffaffung  von  Staat  unb  Staatsfunft  in  Dergeffenl^eit  geraten 

tüar,  je6enfalls  feine  ftarfe  tDerbefraft  5U  entu?icfeln  Dermod^te.  Der 

(5run6  für  6iefen  lUangel  an  tDerbefraft  fann  nid?t  6arin  gefud^t  tt>er6en, 
6af  es  fein  genügen6  fraftr olles  Staatsmefen  l?el6ifd;er  2trt  mel?r  gibt. 

Die  Sad^e  liegt  r>ielmel?r  fo,  6af  felbft  in  6en  großenteils  nodf  l?el6ifd? 
orientierten  Staatsmefen  6ie  maf  geben6en  Kreife  pielf ad?  unter  6er  Suggeftion 

6er  l?än6lerifd?en  €ebens=  un6  Staatsauffaffung  ftan6en,  r>ielleid?t  fogar 
nod?  ftel?en.  IDas  meif  man  6enn  in  6iefen  Greifen  pon  l?el6ifd?er  Staats* 
fünft  in  6em  l?ier  gemeinten,  fd?on  lange  r>or  6em  Kriege  vertretenen  Sinne? 

Iln6  n?as  n>ufte  man  gar  nod}  frül?er  6ar)on?  tDe6er  6ie  Uniperfitdten, 

auf  6enen  unfere  l?eutigen  Staatsmänner  r>orgebil6et  tpur6en/  nod?  6ie 

Kird?en,  nod?  freie  tDiffenf(^aftlid?e  Bereinigungen  lel?rten  etmas  6aDon. 

Die  fo5ialiftifd?e  Beroegung^  6ie  urfprünglid?,  n?enn  aud?  red?t  unfid?er 

taften6,  nad?  neuen  IDegen  un6  fielen  für  6ie  3"^^^^"  2(ufenpolitif 

fud?te/  geriet  lei6er  nur  5U  bal6  unter  6en  geiftigen  (Einfiuf  6er  inter» 
nationalen  ̂ än6ler  un6  n>ur6e  fo  mit  il?rem  fünftlid?  ge5Üd?teten  ra6ifalen 

Demofratismus  un6  Hntinationalismus  mit  6er  geit  fogar  5U  einem  voiU-- 
fommenen  lDerf5eug  l?än6lerif^er  inad?tpolitif.  So  ift  es  6enn  je^t  6al?in 

gefommen,  6ag  6ie  So5ialiften  in  allen  £dn6ern  mit  6en  ̂ dn6lern  be5Üg= 
lid?  6er  l{riegs5iele  an  ein  un6  6emfelben  Strange  5iel?en.  Soweit  l?aben 

es  6ie  Der6rel?ungs=,  Perl?euc^lungs=/  Perftellungsfünfte  6er  internationalen 
i?dn6ler  gebrad?t! 

2tber  fogar  6ie  nTad?tmittel  6er  l?el6ifd?en  Staatsfunft  fin6  jenem 

falfd?en/  t?on  6en  internationalen  V}änbUtn  forrumpierten  Sosialismus  5U 

^ilfe  gefommen.  Bei  uns  in  Deutfd?lan6  l?aben  6ie  So5ial6emofraten 

felbft  5ugeftan6en,  6a|  6ie  militdrifc^e  (Er3tel?ung,  6ie  preufifd?e  Dif5iplin 

il?rer  0rganifation  außeror6entlid?  genügt  l?at.  Diefe  fogenannte  0rgani= 
fation  wax  aber,  3um  min6eften  r>or  6em  Kriege,  mit  il?rem  6en  innern 

5ne6en  ftören6en  ,,Klaffenfampf"  5U  einem  ftrammen  Ban6enegoismus 
ausgeartet,  6er  6em  l?dn6lerifd?en  un6  rduberifd?en  n>ie  ein  (£i  6em  an6em 
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gltd?/  6enn  er  tooUte  über  bte  notroenötgen  Beöürfniffe  öes  organifc^en 

^an^tn^  6es  national  un6  fulturell  beftimmten  Staates  unö  Polfes  J^mmeg 

einer  befonöeren  Klaffe  befonöere  Vorteile  ftd^ern.  Die  angeblid?  2tus= 
gebeuteten  rouröen  fo  nad}  nnb  nad}  .felbft  5U  ̂lusbeutern,  inöem  fie  Coline 

unb  2lrbeitsbe6ingungen  üerlangten,  bei  öenen  fein  red?tfd?affener  Unter^ 
nel^mer  auf  6ie  Dauer  beftel^en  fanlt.  Unö  ba  auf  6er  anöeren  Seite  and} 

bk  Kapitalifierung  6es  ̂ rog^  Littel»  un5  felbft  6es  Kleingeroerbes  immer 
tpeiter  fortfc^ritt,  fo  gerieten  6ie  im  a>irtfd?aftlid?en  £eben  wal}vl}a^t 

fd?öpferifd?en  Kräfte,  6ie  Unternel^mer,  gleid^fam  5tt)if d?en  stoei  Zltül^Ifteine, 
bk  mit  il^ren  entgegengefe^ten  eintrieben  6ie  mal^rf^aft  fc^ öpferif d?en  Kräfte 

immer  mel^r  5erreiben  unö  immer  weniger  unternel^mungsluftig  machen 

mußten:  nämlid?  6ie  ̂ elöl^änöler  oben  un6  6ie  2lrbeiter  unten.  Die  einen 

perlangten  immer  l?öl?ere  DiDiöenöen,  6ie  anöeren  immer  l?öl?ere  Coline  unb 

immer  weniger  2trbeits5eit.  Beiöes  lägt  ftd)  natürli^  nur  auf  Koften  6er 

Hnternel^mer  un6  6er  wzbzt  5ur  einen  nod}  5ur  an6eren  ausbeuterifc^en 

.Klaffe  gel}ören6en  Per5e(?rer  pereinigen.  2ind}  6iefer  „circulus  vitiosus", 
6er  6en  fd?on  im  porigen  ̂ efte  S.  6^  berül^rten  perl?ängnispollen  Perbrauc^ 

6er  roal^rl^aft  fd?öpferifd?en  Kräfte  immer  mel?r  befd^leunigen  muf,  wxtb 
ftd?  felbft  ad  absurdum  fül?ren  un6  6ann  überall  fd?n?ere  innere  Krifen 

l?eraufbefd?u)ören,  ipenn  nid?t  eine  nad?  Ijöl^eren,  e6leren  fielen  aus= 
fd?auen6e  l?el6ifd?e  Staatsfunft  nod?  5ur  redeten  ̂ eit  or6nen6  eingreift. 

Da5U  muf  aber  6iefe  Staatsfunft  mit  il?ren  neuen  IDegen,  ZTTafen 

un6  fielen  erft  6a  fein.  3^?^^  IDi6erfpiel  jeöod?,  6ie  l?än6lerifd?e,  ift  mit 

il?ren  maflofen  Begier6en  un6  finnlofen  fielen  lei6er  fd?on  lange  6a  un6 

l?at  es  —  genau  fo  ipie  (£nglan6  be5Üglid?  Hu|lan6s  —  perftan6en,  felbft 
il?re  natürlid?en  IDi6erfad?er  por  il?ren  IDagen  5U  ̂ipanmn. 

So  ftel?t  6ie  Sad?e.  Sie  ftel?t  per5U)eifelt/  fo  lange  nid^t  unfere  Ke= 

gierung  mit  6en  il?r  gera6e  je^t  am  beften  5ur  Perfügung  ftel?en6en  ge» 
Toaltigen  IRad^tmitteln  rü(iftd?tslos  6urd?greift,  06er  6er  gröfere  un6 

beffere  Ceil  unferer  2Xrbeiter,  6ie  ja  je^t,  wie  alle  an6eren,  il^re  pater* 
län6ifd?e  Pflid?t  erfüllen,  felbft  einfel?en,  6a|  fie  pon  il?ren  Co6fein6en  am 

Harrenfeile  ge5ogen  roeröen.  XDas  man  il?nen  als  gemeinfames  3^^^^^ff^ 

6er  „Proletarier  aller  £än6er"  porgegaufelt  l?at,  ift,  wie  aus  6en  Dar= 
legungen  6es  porigen  ̂ eftes  erfid?tlid?,  nid?ts  weiter  als  6as  3^^^^^^ff^ 

weftlid?en  06er  5ur  weftlid?en  „Kultur"  l?inneigen6en  internationalen  I)än6ler, 
6ie  ftc^  mit  6en  öftlid?en  Häubern  perbun6en^)  l?aben,  um  unfer  Paterlan6 
5u  5erftücfeln  un6  6en  Umfd^wung  5U  einer  befferen,  l?ö(?eren,  e6leren  (£nt= 

1)  Da§  CS  ftd?  in  bcr  Cat  bei  bcr  fog.  „<£nienit"  umcinBünbnis  Dort  £?äTtblcrn 
unb  Häubern  Ijanbclt,  bafür  3cugcn  untüiberleglid?  btc  in  biefcm  i?efte  unter  „Berichten 

unb  tXoü^cn"  mit  bcr  5tid?mar?c:  „(Ein  ZTotfd?rci  bcr  (frcmbr>ölfer  ufto."  innb(ie^ihtmn 
Catfad?cn;  bcnn  aud?  btc  ;^rcnibDÖIFcr  (Englanbs  [teilen  unter  bcmfclben  Drucfe,  fie  tDcrbcn, 
toenn  aud?  auf  aribne  IDcife,  aber  bem  (ßrabe  nad?  ebenfo  rergeir altigt,  irie  bicjenigen 
2lu§lanbs.    Das  3eigte  erft  t?or  Fur3em  bic  (Empörung  3i^I^"^5. 
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iptcflung  6er  Staatzn  nnb  Dölfer  t)ielletd?t  für  immer,  jedenfalls  für  irgenö 

abfel^bare  Sexten  5U  (hintertreiben. 

(Es  I^anöelt  fid?  alfo  um  eine  furd^tbare  ̂ efal^r,  6ie  nid^t  blof  un= 
ferem  eignen  Dolfe,  fonöern  allen  Pölfern  (Europas  btol}t.  Unb  roenn 

unferen  2trbeitern  roirflid?  5as  XDoJ^I  and}  6er  anderen  Völht  am  ̂ er5en 

liegt/  bann  dürfen  fie  fid?  in  diefem  niefnals  n)iederfel?renden  2(ugenbli(fe 

nid^t  auf  die  falfd^e  Seite  ftellen.  Sie  wixxbtn  das  fidler  aud?  nid?t  tun, 

lüenn  fie  in  diefer  Be5iel?ung  u?irflid?  aufgeflärt  n?ürden.  Pas  ift  nun 

freilid?  nid^t  leidet.  Gerade  unfere,  an  Sd^ulbildung  unDergleid^Iid^  l}öJ?er 

als  il^re  ausldndifdjen  Beruf sgenoffen  ftel^enden  2trbeiter  find  mit  befonderer 

Sorgfalt  in  fo5iaIer,  politifd^er,  mirtfd^aftlid^er  ̂ infid?t  in  die  3^^^^^  3^fül?tt 
lüorden,  und  da  der  Deutfd^e  alles  gründlid^er  betreibt  als  andere  Dölfer 

und  Waffen,  fo  ift  die  '^xufixl}xung,  l^ier  um  fo  gefdl?rlid?er.  3^^^^^^?^^ 
find  unfere  2trbeiter  bei  il?rer  l?öl?eren  geiftigen  Bildung  aud?  wieder  el?er 

imftande,  den  3i^i^^ii^  erfennen,  fobald  man  il?nen  nur  die  entfpred^en^ 
den  5ufammenl?änge  flar  darlegt. 

(£s  liegt  nun  gan5  in  der  V}anb  unferer  Hegierung,  unfer 
Polf  l?infid?tlid?  der  l?eldifd?en  Staatsfunft  einerfeits  und  der 

l^ändlerifd^en  ht^w.  räuberifd^en  andererfeits  gründlid?  auf= 

5ufldren.  Die  unterfd^eidenden  ITTerfmale  find  einfad?  und  aud?  ron  ein= 
fad^en  Znenfd)en  !lar  ein5ufel)en/  fobald  man  fie  il^nen  nur  r>or  2lugen  bringt. 

Das  ift  l^ier  gefd?el?en,  und  es  wäre  unferer  Regierung  ein  leidstes,  den  l^ier 

enttDic!elten  ^^banhn  die  weitefte  Verbreitung  5U  fidlem.  Tlud}  unfere 

Bundesfürften  find  in  diefer  Be5iel?ung  mdd^tiger,  als  fie  rielleid?t  felbft 

glauben.  Unfer  Bundesftaat  und  feine  (£in3elftaaten  rul?en  nod?  immer  f efter 
als  irgendein  anderes  Staatswefen  auf  l^eldifd^er  Grundlage.  €s  todre  nur 

nötig,  den  eingedrungenen  ̂ remdgeift  aus3ufd?eiden,  bann  würde  \xd}  der 

weitere  2luf=  und  2(usbau,  foweit  er  überl^aupt  nötig,  gan5  ron  felbft  x?ollen= 

den.  Der  ̂ lud?  des  deutfd^en  tDefens  war  5war  nid?t  immer,  ift  aber  jeden» 
falls  fd?on  feit  langer  S^ii  die  2lusldnderei  und  ̂ remdfud^t.  Unb  wenn 

jemals  am  deutfd^en  IDefen,  wie  der  Did?ter  fagt,  nod?  einmal  die  IDelt  ge= 
nefen  foU,  bann  muf  der  Deutfd^e  fid?  erft  wirflid?  auf  fein  eigentlid?es 
IPefen  ht^inmn,  VTian  mnni  uns  Deutfd^e  im  2tuslande  l?od?mütig 

politifd^e  und  wirtfd?aftlid?e  (Emporfömmlinge.  Das  find  wir  aber  gan5  und 

gar  nid?t.  IDie  fd?on  im  legten  Zndr5l?eft  ge5eigt,  gleid^en  wir  einer  guten 

alten  ̂ Jamilie,  die  durd?  allerlei,  teils  rerfd^uldete,  teils  unperfd?uldete  Un- 
glücfsfdlle  l^eruntergefommen  war,  die  fid?  aber  in  le^ter  ̂ eit,  unter  dem 

günftigen  Sterne  politifd?er,  militdrifd^er  und  wirtfd?aftlid?er  (£inl?eit,  mit 

gerade5u  beifpiellofer  Kraft  wieder  el^rlid?  emporgearbeitet  l?at.  0l?ne  die 

uralte  geiftige  und  fittlid^e  (Erbmaffe  wdre  das  unferem  Polfe  nid?t  möglid? 

gewefen;  aber  die  frül^ere  politifd^e  ,5^rfal?renl}eit  l?at  aud}  unfere  gan5e 

Kultur,  unfer  priüates  und  öffentlid^es  £eben  nid^t  wenig  5erfplittert  und 

5erfal?ren.    (£s  muf  darum  unfere  2lufgabe  fein,  aud?  unfer  inneres  und 
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äuferes  XPefen  mcJjr  au55ugleid?cn  unö  ab5urun6cn.  IDir  braud?cn  barum 

unferen  inncrn  2?etd?tum,  6er  5um  guten  Celle  auf  6er  geograpl?tfd?en  un6 

ßefd?i<^tltd?en  ITtanntgfaltigfett  unferes  VaUtlanbts  beruJ^t,  nxdfi  auf5U= 

geben.  Diefe  Utanntgfaltigfeit  ift  mit  6er  (£tnJ?ett  6urc^aus  nid^t  unper^ 
träglid?.  3^  politif^er  un6  mtlttärtfd^er  ̂ infid?t  l}abm  wxt  6as  ja  in 

6iefem  liriege  glcin5en6  ge5eigt.  IDir  müffen  bas  aud}  in  je6er  an6eren 

Be5iel?ung  5U  erreid^en  fud^en.  Die  Derbin6ung  von  (Einl^eit  un6  ZHannig» 
faltigfeit  ift  feinesroegs  ein  lDi6erfprud?  06er  gar  etujas  Unnatürlid^es. 

Pielme(}r  bietet  gera6e  6ie  organifd^e  Hatur,  roie  6ie  Biologie  lel^rt,  6afür 

ein  PorbiI6/  6em  roir  nad?eifern  fönnen  un6  müffen.  Was  uns  bis  je^t 

am  meiften  6aran  gef;in6ert  (?at,  roar  6ie  Iei6ige  2XusIän6erei  un6  5rem6* 
fuc^t.  IDir  J^aben  eigentli^  nur  nötig,  uns  eine  IDeile  gan5  auf  uns  felbft 

5U  fteüen,  uns  aller  Had^al^mung  frem6en  IDefens  un6  frem6er  (£inrid?tungen 

5U  mil)alt^n^  um  überrafd?en6  fd^nell  auf  allen  (ßebieten  6es  privaten  un6 

öffentlid^en  £ebens,  in  6er  5<^milie,  in  6er  ©efellfd^aft,  in  6er  ̂ emein6e, 

im  Staak;  in  6er  Kunft,  in  6er  IDiffenfd^aft  einen  eignen,  bis  auf  rueiteres 

nur  uns  eigentümlid^en  Stil  5U  fin6en,  6er  6em  2luslan6e  fidler  2ld?tung, 

mit  6er  ̂ zit  Dielleic^t  €J?rfurd)t  abnötigen  wixb,  3^^^^f^üs  rDir6  6ann 

6ie  bisl?erige  Perad^tung  6es  2lusIan6eS/  6ie  5U  allermeift  auf  unferer 

affenartigen  Had^al^mung  6es  5rem6en  berul^te,  fel^r  baI6  fd^tDin6en.  Die 

^rem6en  n>er6en  6ann  fogar  uns,  fou?eit  es  il^nen  möglid?  ift,  na(^5uaJ?men 

fud^en,  un6  6er  Deutfd^e  u?ir6  6ann  aud?  in  6er  5^^em6e  feine  innere  un6 

äufere  Kultur,  feine  raffifd^e  un6  pölfifd?e  (Eigenart  nid^t  perlieren.  tDir 
rDer6en  6ann  aud)  6ie  innerl^alb  unferer  politifd^en  ®ren5en  Ieben6en 

frem6en  Dolfstrümmer,  fotüeit  voxt  es  überJ^aupt  wollen,  leichter  anglie6ern 
un6  einüerleiben. 

Irtan  erfiel^t  I?ieraus,  roie  innig  Staatsfunft  un6  £ebens!unft  mit  eim 

an6er  5ufammenl}ängen  un6  aufeinan6er  angewiefen  fin6.  3^?^^  XDege, 

Xltafe  un6  <5iele  be6ingen  un6  beftimmen  fi^  gegenfeitig.  Sie  ruften  auf 
6emfelben  natürlid^en  un6  fulturellen  llntergrun6e.  IDo  alfo  ein  üon  Itatur 

un6  Kultur  J?eI6ifd?  beftimmtes  Polf  auf  l?än6lerifd?e  IDeife  regiert  n?ir6, 

mug  es  enttt>e6er  5ugrun6e  gelten  06er  aIImäE?Iid?  5um  ̂ dn6Iert)oI!  n?er6en. 

Das  ift  rDie6erum  nur  6a6urd?  möglid?,  6af  6ie  {?eI6ifd?en  3eftan6teile,  6ie 

or6entlid?  Ieben6en  Vdtn^dizn^  teils  5errieben,  teils  rertrieben  rDer6en,  tDdl?ren6 

6ie  l}än6lerifd?  un6  räuberifd?  gearteten  fid?  immer  ftdrfer  permel^ren. 

^ule^t  bleiben,  mie  im  je^igen  (£nglan6,  faft  nur  nod?  ̂ än6Ier  un6  Häuber 

übrig,  6ie  aber  fd?liefli(^  aud)  5ugrun6e  gelten  müffen,  n>enn  es  feine 

Dölfer  mel^r  gibt,  6ie  fie  ausbeuten,  von  6enen  fte  leben  fönnen.  Das 

fin6  eroige  un6  eiserne  Haturgefe^e,  6enen  fic^  nieman6  auf  6ie  Dauer 
ent5iel)en  fann  un6  6ie  nieman6  ungeftraft  übertritt. 

lDir6  ie6od?  ein  üon  Hatur  un6  Kultur  (?eI6if^  beftimmtes  Volt 

auf  l7eI6ifd)e  2lrt  gefüJ?rt  un6  regiert,  6ann  voxxb  es  nid^t  nur  nid?t  unter«' 
gelten,  fon6ern  ftd?  immer  mel^r  ausbreiten,  immer  gröfer  un6  md^tige 
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TDcröcn.  ̂ nt  bk  DerüoIIfommnung  5er  <£in^zlmn  an  €eib,  Seele,  ̂ eifl 
xoxxb  es  5iüar  eine  ̂ ren5e  geben,  6enn  fein  (öefd^öpf  ift  bis  ins  unenölid^e 

rert)oIIfommnungsfci{?ig;  aber  5iefer  ̂ od^ftanö  6er  Utaft  nnb  5d?önl?eit, 

^)er  leiblid^en,  fittlic^en/  getftigen  Dereöelung  rt>irö  folange  beJ^auptet  toeröen, 

als  6as  Polf  bei  5er  I?eI5if d^en  IPelt*  un5  €ebensauffaffung  bel^arrt,  ftd) 
pon  5en  ̂ dn5Iern  un5  Häubern  nid^t  perfül^ren  un5  nid^t  befiegen  läf t. 

Diefe  n)er5en  n?ol?I  faunt  jemals  ausfterben,  5enn  fonft  müf te  5as  in  5en 

legten  rier  bis  fünf  ̂ al}ttan\cnbcn  —  folange  rDir5  5er  vol}Zx  gefenn5eid?nete 

Kampf  fd)on  gefül^rt  —  rüol^l  bereits  gefd^eJ^en  fein.  Pielleid^t  {?aben  aud?, 
xDorauf  bereits  im  üorigen  i)efte,  5.  59/  J?ingetDiefen  tDur5e,  5ie  ̂ el5en= 
r>ölfer  ̂ ein5e  nötig,  um  eroig  jung,  ftarf,  gut  un5  fd^ön  bleiben  5U  !önnen. 
Daraus  folgt  aber  natürlid?  nid?t,  5af  5ie  ̂ eI5en  fic^  5ie  ̂ än5Ier  un5 
Räuber  über  5en  Kopf  road^fen  laffen  müffen,  roie  5as  in  5en  legten 

5njei  bis  5rei  '^ahtlfVLnbtxttn  5er  ßall  geu?efen  ift.  (£s  rDir5  melmeJ^r 
J?öd?fte,  allerl?öd?fte  (geit,  5a|  5ie  ungen?öl?nlid)  lange  (Epod^e  5er  l}änb= 
lerifd^en  un5  rduberifd?en  Por!?errfd?aft  en5Iid?  5urc^  eine  (£pod?e  5er 

J^eI5if^en  ̂ jerrfd^aft  abgelöft  u>ir5.  Das  {?erbei5ufü{}ren  liegt  in  5er 

f)an5  unferer  Regierung.    IHöge  fie  5ie  ®elegen{?eit  nid?t  perfdumen. 

XDenn  es  5en  masfierten  ̂ dn5Ier=  un5  Hduberban5en  nxdfi  nod}  in 
le^ter  5tun5e  gelingt,  5ie  militdrifd?  un5  u)irtfd?aftlid?  verlorene  Sad^e 

5ipIomatifd?  5U  retten,  5ann  tt>ir5  5as  eintreten,  ujas  unfer  grofer 

Did^ter,  5er  pon  5en  politifd^en  ̂ a5ifalinsfis  fo  üiel  perfannte  un5  per* 
fleinerte  (£manuel  Deibel,  fd?on  \859  fommen  faJ?: 

„(Etnft  gefd^tctjt's,  ba  irirb  bte  5d?mad? 
Seines  Volfs  ber  i^crr  3erbred?en; 
Per  auf  £eip3i9s  ;^elbern  fprad), 
VOhb  im  Donner  tüieber  fpredjen. 

Dann,  0  Deutfd?Ianb,  fei  getroftl 
Diefes  ift  bas  erfte  geidpen, 
JX>enn  ocrbünbet  IDcft  unb  ®ft 
IDiber  bic^  bie  i^anb  fid?  reid^en. 

XDenn  rerbünbet  ®ft  unb  IDeft 
IPiber  bid?  3um  Sd^mcrte  faffen, 
IDiffe,  ba§  bid?  (Sott  nid?t  Iä§t, 
60  bu  bid^  nic^t  felbft  üerlaffcn, 

^         Deinen  alten  Bruber3n)ift 
lüirb  bas  Züetter  bann  üer5eljren, 

Caten  vo'itb  3U  biefer  ;$rift 
i^elben  bir  bie  Hot  gebaren; 

23is  bu  n)ieber  ftarf  tDte  fonft, 
2luf  ber  Stirn  ber  f^errfd?aft  ̂ eic^en, 
Por  (Europas  Dölfern  tt^ronft 
€inc  ;$ürftin  fonberglcid^en. 
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Sd^Iagc,  fd^Iagc  beim  empor 
läutrungsglut  bes  JDeltenbranbcs! 
Steig  als  ptjöniy  braus  I^err»or, 
Katferaar  bes  beutfd^en  lanbes! 

Bemerfung  bes  Derlags:  Tlud}  von  biefem  f^efte  ftetjcn  bcn  üeretjrten  Seferrt 
Stücfe  3ur  Derfenbung  an  befonbers  geeignete  Stellen  unentgeltlich  jur  Verfügung. 

Das  ;$td?tcfd?c  lDtrtfd?aftsibcaL 
2lboIf  f^arpf. 

i)amlct:  „lDirtfd?aft,  f^otatio!  U>trtfd?aft!  bas  ©cbacf'ne 
Pom  €eid?enfci?maus  gab  falte  ̂ od73Cttsfd?üffcIn." 

(Erfter  2luf3ug,  stocitcr  Auftritt. 

Dom  €etd?enfd^maufe  6cr  gcrmanifd^en  lUittcnmäd^tc  ̂ tbad}Un  ft^ 

unfere  ebenfo  gefd^dfts»  roie  Iän6erl;)ungrtgen  ̂ ^i"^^  i)od?5citsfd?üffeIn 
il^rer  r»t6ernalürltd?en  (£E?e  rüefteuropätfd^er  Demo!ratien  mit  öem  mosfo« 

tütttf d^en  gt^^i^i^ns  5U5urid?ten.  Da  aber  nun  offenbar  aus  öem  £eid?en» 

fd^maufe  nid^ts  voitb^  müffen  fie  aud?  auf  bk  falten  ̂ od?5ettsfd?üffeIn  — 
6ie  5al?Iung  iF^rer  ins  Ungel^eure  gerr>ad?fenen  Kriegsfd^ulben  aus  unferen 

Cafd?en  t)er5id?ten  unö  ujeröen  üielmel^r  unfere  aud?  nid?t  mel^r  geringe 

l{riegs5ed?e  nod?  5U  be5aJ?Ien  l^aben.  5d?on  fangen  6al?er^  roie  man  lieft, 

fogar  6ie  (£nglän5er  auf  5en  üerfd?ie6enflen  i^ausl^altsgebieten  bereits  not= 
geörungen  5U  fparen  an.  Sie  rueröen  es  nodf  meJ^r  lernen,  öenn  auc^ 

pon  öen  £eid?enfd?mäufen  rerfd^ieöener  iljrer  Bunöesgenoffen  n?irö  fid^, 

öiesmal  u^enigftens,  nid?t  mel  mel^r  für  fie  erübrigen  laffen. 

3m  ©egenfa^e  5U  6en  (Englänöern  fommen  uns  Deutfd?en,  öie  wxt 
ja  6as  Sparen  pon  altersJ^er  grünMic^  gelernt  J^aben,  öie  notmenöigen 

€infd?ränfungen  6er  l{riegs5eit  meit  meniger  fd?n)er  an,  ja  mir  gefunöen 

öabei  als  Polf  im  gan5en  genommen  fogar  fi d^tlid^  r>on  man^er  ent= 

fd?ieöenen  ̂ ypertropf^ie  unferes  früJ^eren  IDirtfd^aftsIebens  unö  finöen  5U« 
glei^  5ie  r>oIIe  lDi6erftan6s!raft  unferer  geraöe  in  Hotftan6s5eiten  immer 
am  fd^önften  bemdJ^rten  rölfif(^en  £ebens5äJ?ig!eit  mieöer. 

Por  allem  I^aben  voit  in  öer  roirtf d^aftlid^en  2(bgefd)IoffenJ?eit  5er 

l{riegs5eit  ge5eigt,  6af  uns  fogar  6ie  n>ie6erJ}oIten  DroJ^ungen  unferer 

^einöe  mit  6er  ̂ ortfüJ^rung  6es  IDirtfd^aftsfrieges  nad}  gefd^Ioffenem 

^rie6en,  —  felbft  menn  6iefe  Drot^ungen  ernft  5U  nel^men  rodren,  —  feines-- 
roegs  mel^r  fd?recfen  fönnen,  6ag  wxt  mit  unferen  Bun6esgenoffen  aud^ 

in  6er  n)irtfd?aftlid^en  „2tutarfie",  6er  Selbftgenügfamfett  eines,  auf  ftd? 
allein  angeroiefenen  großen  It)irtf<^aftsgebietes  nod?  immer  ein  lebens* 
möglid^es  Drausfommen  fin6en  fönnten,  ja  6a|  6iefe  2lbgefd?IoffenJ?eit 

uns  fogar  5U  einer  entfd?ie6enen  (Erftarfung  mid^tiger  mirtf^aftlic^er 

Sd^affensgebiete  beigetragen  J^at,  mie  eine  foId?e  Unabf^dngigfeit  von  6en 

Sd^n)an!ungen  6es  IDeltmarfttreibens  6enn  über(}aupt  erft  5ur  Sd^Iiefung 

un6  6amit  5ur  5ufammenfaffen6  6auern6en  Kräftigung  unferes  r>ölfifd?en 
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Ccbensfretfes  fül^ren^  fotoic  namentltd?  unfere  Ian6n)irlfd)aftlid?e  (£r5eugung. 

für  alle  5u!unft  auf  6te  ftd^erfte  ©runölage  (teilen  n?üröe. 
Damit  rDÜröen  von  uns  aber  jenem  IDtrtfd^aftsiöeale  mieöer  näJ^ern, 

loeld^es  fd?on  einmal  üor  nun  einem  '^a\:}t^m\bzxi  5ur  geit  6er  napoIeo=- 
nifd?en  Kontinentalfperre  feiner  Perroirflid^ung  naJ^efam^  unö  meld^es  fd?on 

öamals  6en  gefdJ?rIid?en  „(£r5fein5"  aller  ̂ eftlanösüölfer  fd^Iieglid?  fidler 
un6  endgültig  niedergerungen^  roeld^es  6ie  ̂ runöfäule  5er  englifd^en  lDeIt= 
mad^t/  öie  mit  öer  n)eltl}dn61erifd?en  2^usbeutung5möglid?feit  aller  ftel^t 

unö  fallt/  geftür5t  l^ätte,  toenn  Viax>oUox\  I.  nid^t  fd^lieflid?  felbft  öen  rid^tig. 

erfaßten  ̂ runöfd^en  feiner  eigenen  tDirtfd^aftsfriegfül^rung  untreu  ge= 
iDoröen  todre.  IDir  l^aben  öies  in  öen  einleitenden  U)irtfd?aft5gefd?id?tlid?en 

i)auptftü(fen  unferes  Kriegsbud^es:  „Der  (£r5fein6"  (®ra5,  eingel^enö 
dargelegt  und  thtnba  tDurde  aud?  in  dem  Sd^lufl^auptftü^e:  „lDelt=  oder 

Polfesroirtf d?aft"  (5.  90  ff.,  suerft  gefondert  erf d^ienen  im  (£rntingsl?efte 
\9\5  der  Pol.=antl?ropoL  Ittonatsfd^rift,  5.  238  ff.)  darauf  l^ingeroiefen^ 

xoxt  nal^e  um  diefelbe  ̂ eit  '^ol^ann  ̂ oiiVxzh  ^\6ciiz^  der  flaffifd^e  Be= 
gründer  deutfd?r>ölfifd?er  Denfroeife  bereits  !lar  ztlaxmi  und  ausgefproc^en 
l?at,  daf  eben  diefe  le^tere  5rüar  il?rem  tDefen  nad?  allerdings  in  erfter 

Heilte  auf  die  (£rl?altung  und  ̂ )öl?erfül?rung  der  geiftig=fittlid;en  Kulturtüerte 
unferes  Pol!stums  gerid^tet,  do^  5ugleid?  der  feften  X)eran!erung  in  der 

rDirtfd?aftlid?en  Dolfesfid^erung  bedarf,  ujeil  erft  diefe  aud?  den  deutfd^en 

Polfs'  und  (Einl^eitsftaat  r»or  den  (Einmirfungen  der  IDec^felfdlle  politifd^er 

IDeltfd^rDanfungen  dauernd  rpal^ren  fann.  2lud?  das  l^at  ̂ id^te,  der  3deo= 
löge,  fd^on  erfannt^  daf  diefe  unerldf  lid?e  t)olfsn?irtfd?aftlid?e  Sicherung  nur 

in  der  möglid^ften  Derfelbftdndigung  und  Unabl}dngigmad?ung  der  eigenen 

Polfesroirtf d^aft  t)on  den  5d?roanfungen  einer  ungeordneten  XPeltroirtfc^aft 

befteljen  fann.  Sein  Bud?  r>om  „gefd)loffenen  f)andelsftaate"  roird  in  diefer 
^infid^t  die  öedanfengrundlage  jeder  roal^rl^aften  Polfesroirtf d^aft  der  ̂ u- 
fünft  5u  bilden  l^aben. 

Öberl^aupt  liegt  ja  der  eigentlid^e  Sd^roerpunft  t?on  ̂ id^tes  Bedeutung 

für  die  deutfd^e  üultur  roeit  roeniger  auf  dem  Gebiete  pl}ilofopf}ifd?*roiffen» 
fd?aftlid?er  ©edanfenfd^öpfung,  roie  denn  feine  angeblid^e  ̂ mnbzbtnlyxnq, 

Hanis  durd?aus  feine  i)öl?erfül?rung  Kantfd^er  (Erfenntniffe  roar.  Dauernd 

htbzuizxib  dagegen  bleibt  5^^^^  f^^  rölfifd?er  Denfer,  als  der= 

jenige,  roeld^er  dem  üölfifd^en  ©edanfen  5uerft  feinen  begrifflid?  fd^arf  um^ 
riff enen  3"^?^^^^  <i^^/  5er  in  feinen  berül^mten  „Heden  an  die  deutfd^e 

Hation"  das  ®edanfen5iel  einer  nationaler3iel?ung  5ur  pölfif d?en  Pflid^t 

aufrid?tete,  roie  er  fd?on  t)orl?er  in  feinem  „ gef d? loff enen  ̂ andelsftaate"  das 
r)ölfifd?=roirtfd^aftlid?e  3^^^^^  unentroegter  ̂ olgerid^tigfeit  5U  €nde  ge= 
dad^t  und  damit  den  rölfifd^en  ©edanfen  auf  die  allein  Dauer  rerl^eif  ende 

Cebensgrundlage  geftellt  l?at.  Die  gan5e  Cragroeite  diefes  ̂ x6qit\6:}tn 

tOirtfd^aftsideales  5U  erfaffen,  ift  unfer  Polf  erft  durd^  die  l^arte  Sd^ule 

des  gegenrodrtigen  IDeltfrieges  röllig  reif  gemad^t  roorden,    (Erft  die  f^arfe 
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Höttgung/  uns  einmal  tDtrtfd^aftltd^  gan5  auf  eigene  ̂ üge  5U  (teilen  un6 

5amit  tatfdd^Iid?  öen  ̂ runögeöanfen  6es  ̂ i^tefd^en  IDirtfd^aftsfyftems  5U 

reru?irflid?en,  t?at  öiefes  por  b^^  bammbtn  Peröunfelung  bemaE^rt,  öie  \\}m 

öie  längfte  ̂ eit  l^inöurd?  ron  6er  Seite  6er  n)eltn>irtfd?aftsbelange  ge6ro(}t 

l^at,  welche  im  mef entließen  6od)  nur  6ie  unferer  (£r5fein6e  ftn6.  5^^^^/ 

6er  (gieleiüeifer  Dölfifd^er  £ebensgeftaltung^  ift  6er  für  6ie  (£ntn)icflung  un6 

lDal?rung  6eutfd?er  Polfstumsroerte  6auern6  fortrDirfen6e  Denfer,  ift  5U= 
gleid?  6erjenige^  meld^er  unfere  pölfifd^e  Ben^egung  r>or  6er  in  langen 
5rie6ens5eiten  immer  n)ie6er  I?erein6rol?en6en  Derflad^ung  un6  Per6orrung 

5U  in{?altsleerem  Bierbanf=  un6  ̂ ^ftommeMcationaltsmus  einerfeits  un6 

5U  ö6em  ̂ urra=Patriotismu5  an6ererfeits  betx?aJ?rt. 
^id^te  mar  eben  ni^t  nur  6er  Den!er  6er  ̂ reiJ^eitsfriege,  6enn  mit 

6er  geiftigen  Lüftung  5um  Befreiungsfampfe  von  6er  ;5i^em6l?errfd?aft  ift 

^id^tes  üölfifd^e  Be6eutung  nid?t  erfd^öpft  xooxbzxx,  feine  eigentlid^e  2lufgabe 

voat  aud?  mit  6er  errungenen  Befreiung  vom  5rem6iod^e  feineswegs 

erle6igt/  6enn  roas  er  unter  ̂ reiJ^eit  meinte^  roar  nid^t  6ie  ̂ reil^eit  6er 

liberalen  pi?rafe,  6er  es  nur  auf  6as  ̂ emäJ^renlaffen  6er  (£in5el=3^fiid?t 

un6  6as  fogar  l?auptfäd?Iid?  auf  6em  u?irtfd?aftlid?en  Sd^affensgebiete  an-- 
fommt/  6ie  ̂ i^eil^eit,  6ie  er  meint,  ift  melmel^r  6ie  6er  felbftbemuften  un6 

felbftauf erlegten  ltnteror6nung  un6  (£inor6nung  in  6en  pflid^tenfrets  6es 

rölfifd?  gefd? [offenen  Staates  —  6.  i.  jenes  Kreifes  von  Dolf saufgaben, 
6er  fid?  6urd?  6ie  Umfaffung  aud?  6es  H)irtf(^aftslebens  erft  in  6er  ̂ eit 

6es  je^igen  Krieges  u)ir!lid?  gefd^Ioffen  J?at.  Daf  6ies  nid^t  Idngft  gefd^el^en 

lonnit,  6a5U  I?aben  r>erfd?ie6ene',  im  gefd?id?tlid?en  lDer6egange  unferer 
^emeinroefen  begrün6ete  XDi6erftän6e  mitgeroirft.  Das  I^auptl?in6erm5 

6er  r>eru>ir!Iid?ung  6er  ̂ reil^eit  Dölfif^en  2(ufbaues  im  ̂ egenfa^e  5ur 
^reiJ^eit  6er  allfeitigen  Verneinung  un6  6es  möglid?ft  fd?ran!enIofen  2lbbaues 

beftan6ener  (Semeinfd^aftsgeftaltungen  u)ur6e  bereits  ange6eutet. 

V0o\}{  E^atte  \a  aud?  6iefe  le^tere,  6ie  fog.  liberale  ̂ reil^eit,  6ie  im 

u>efentlid?en  auf  6ie  3^^^^^^  fran5Öftfd?en  Herolution  5urücfgel?t,  il?re 

5eitgefd?id?tlid?  begrün6ete  2Xufgabe.  Sie  mar  6er  ̂ auptfad^e  nad?  reinigen« 
6er  Hatur. 

Piel  alten  Sd?utt  l?atte  6ie  KeDolution  namentlid?  in  ̂ ranfreid^  meg« 

5uräumen,  mobei  es  galt,  überlebte  gefellfd?aftlid?-paatlid?e  (Srbftücfe  aus 

6er  ̂ eit  6er  ijerrfd^aft  einer  urfprünglid?  raffemertig  getpefenen  Kultur» 
grün6erfd^ic^te  5U  befeitigen,  um  für  Neubauten  pia^  5U  geminnen,  3ene 

alte  ̂ errfd?erfd?id?te  n?ar  längft  6ur^  Permifd^ung,  ̂ erunter5Üd?tung  un6 

€ntartung  von  il^rer  einftigen  ̂ affenl}öl?e  l^erabgeftiegen  un6  in  6ie ' 
Hie6erung  menfd?lid?en  IHaffenunmertes  gefunfen.  Sie  n?ar  6a{?er  reif,  6ie 

\1}X  einft  von  Hatur,  6.  i.  6ur^  überragen6en  ̂ affent)or5ug  5ugefallene, 

aber  nun  nid^t  mel?r  gebül}ren6e  ̂ Jerrfd^aft  5U  verlieren.  ®leid?rDof?l  fül?rte 

fie  6iefelbe  auf  6run6  von  Mnftlid?  befeftigten  un6  6al?er  inl^altlid?  un» 
bered^tigten  Kaftenpripilegien   fort.    VTixi  fold^en  5ur  Huine  ef^emaliget 



^crrfd^aftsbered^tigung  gemoröenen  Sonöerüorred^ten,  wo  nnb  foroett  fte 

eben  tnJ?aItIid?  ntd?t  meE?r  begrünöet  rparen,  —  in  allen  europäif d?en 
Kulturftaaten  meJ^r  o6er  mtnöer  geioaltfam  5U  bred^en,  iDar^im  roefentlid^en 

bk  2Iuf gäbe  5er  gefellfd^aftspolitifd^en  (£ntiPt^Iungen  5es  \9.  3^1^?^^?^"^^^^^^- 
Da  I}atte  5enn  aud}  6er  Ctberaltsmus  feine  geit  unö  feine  unleugbar 

gefd?id?tlid?  bered)tigten  2tuf gaben.  Sie  liegen  im  ̂ eltungsbereid?e  6er 

Perfönlid?feit5red?te,  6ie  bis  auf  6ie  englifd^e  IHagna  Cl^arta  5urüc!ge!?en6, 

im  ̂ ranfreidl?  6es  \8,  ̂ al}t\:}\inb^tts  5U  6en  rein  perneinen6en/  alle  ̂ e= 

fellfd?aftsglie6erung  in  2XufIöfung  perfe^en6en  HepoIutionsi6eaIen  äuferft« 
un6  überentipicFelt  un6  5ule^t  vom  neueft5eitlid?en  Ciberalismus  nod?  auf 

bas  iDirtfd?aftIid?e  Sd^affensgebiet  übertragen  U)ur6en^  wo  fie  am  roenigflen 

taugen  un6  au^  baI6  6en  greifbarften  5d?a6en  anrid^teten,  in6em  fie  {?ier 

gera6eu?egs  5ur  piutofratie,  5ur  ̂ eI6l?errfd?aft  un6  fomit  5ur  permerflid^ften 
^orm  aller  Zltenfd^enentred^tung  fixieren. 

So  gelangt  6er  Liberalismus  bei  feinem  Ubergreifen  auf  6as  VOitU 

fd^aftsgetriebe  von  6em  urfprünglid^en  Kampfe  um  Perfönlid^feitsred^te 

au5gel?en6  auf  einem  gan5  unausroeid^Iid^en  (Enttoicflungsmege  5um  fd}nur= 

gera6en  Gegenpole  feines  2(usgangspunf tes :  5ur  Unterjod^ung  aller  menfd?= 

lid^en  3^^"^^=  bntd}  6ie  rein  6inglid?en  2luf  enmerte,  nad?6em  fid?  6ie 
perfönlid?e  ̂ reil^eit  3ur  fd?ran!enIofeften  un6  möglid^ft  allfeitigen  2(usbeutung 

menfd;Iid?er  gleid?u?ie  6inglid?er  IPerte  längft  als  6as  eigentlid^e  ̂ odf^kl 
aller  liberalen  IDirtfd?aftsor6nungen  mipuppt  l}at 

Die  europäifd^en  IPeftftaaten  un6  am  allermeiften  6er  grofe  nor6= 

amerifanifd^e  ̂ an6els=  un6  Jnbu^itk'':^xti^taat  fin6  6iefer  eben  gef enn= 
^eid^neten  Um!el^rung  aller  roal^ren  Kulturujerte,  6ie  immer  allein  auf 

inneren  ZReufd^enroerten  berul^en  fönnen^  in  il^r  fd)nurgera6es  Gegenteil 

bereits  unrettbar  perfallen.  Das  ift  il?r  eigentlid^er  Kulturgegenfa^  5um 

beutf d?en  Dolfe,  6er  alle  il^re  Dernid^tungsabfid^ten  im  gegenu)drtigen 

Pölferfriege  gebären  mufte.  Das  6eutfd?e  Kulturoolf  allein  ift  l^eute 

infolge  6er  2lbfd?liefung  IHitteleuropas  rom  Perfel?re  6er  IDeltreid^e  in 

6ie  pielleid^t  nie  tr)ie6er!el?ren6e  Sd^icffalslage  perfekt,  einem  gleid^en  Icie6er= 

gange  5U  entrinnen,  roenn  roir  nämlid?  imftan6e  fein  n>er6en/  6ie  u)irtfd?aft» 
lid^en  ̂ run6lel}ren  6es  grofen  Krieges  bei  uns  5U  pernjirfli^en,  uns 
6auern6  6er  allgemeinen  roeltmirtfd^aftlid^en  2lnard?ie  5U  entrDin6en  un6 

5U  einer  rölfifd?en  0rganifation  unferes  IDirtfd^aftslebens  5U  gelangen, 

roie  es  eine  fold^e  bisl^er  in  6er  IPelt  nod?  gar  nid?t  gibt. 
Xlad}  6er  Dollen6ung  6er  2^bräumungsarbeiten  6es  \9.  ̂al)il}nnbtxts 

ftef}t  unfer  3^^?i^l?iin6ert  überl?aupt  auf  allen  (Sebieten  6es  gefellfd?aftlid?en 

4in6  ftaatlid^en  £ebens  üor  6er  wtit  größeren  un6  fc^mierigeren  2(ufgabe 
6es  organifatorif d)en  Heuaufbaues. 

Die  ̂ auptgrun6lage  6iefes  2Xufbaues  ift  6urd?  6ie  Heid?sgrün6ung 

bereits  gelegt.  (£s  ift  6as  6ie  5um  roeitaus  größten  ̂ eile  gelungene  Staats» 
^rün6ung  auf  rerein(?eitlid?t  üölfifd?en  ̂ run6mauern. 

Politifd?=2IntI|topolo3ifci?e  IHonatsfdjrift. 

^0 
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Wk  jeöe  lebenötge  ̂ cftaltung  nur  auf  einJ;>eitItd?  5ufammengefafter 

Hntcr=  un6  Übercinanberorönung  bei  gletd^seitigcr  3"'  ZRitemanöer» 

n?irfung  ungicid?  gearteter  Cetle  —  aud?  0rgane  genannt  —  berut^t, 
gilt  es  nun  aud?  im  3^^"^^^^  unferes  nod}  ungeftalteten  un6  erft  in  6en 

2tnfcingen  jugenölic^er  (Entroicflung  begriffenen  üölfifd^en  ©efellfd^afts» 
förpers  bie  notmenöigen  (Drganbilöungen  an5ufe^en  unö  5U  föröern.  Das 

von  innen  geftaltenöe  BiI6ungsprin5ip  ift  in  6em  rölfifd^en  ©ebanfen 

gegeben.  7Xn  i(?m  nur  !ann  6ie  3iI6ungsmögIid?feit  un6  =nottt?en5igfeit 
aller  erforöerlid^en  0rgane  6es  t)ölfifd?en  ̂ efellfd^aftsförpers  ermeffen 
u?er6en.  €r  nur  roeift  il^nen  and}  il}xz  IDirfensrid^tung  an.  ̂ nsht^onbtu 

6ie  ̂ eraus5ud?t  unö  2tuslefe  einer  berufenen  5üJ?rerfd?i^te  aus  öer  immer 
unb  überall  in  fid^  ungleid? artigen  unö  ungesügelten  Polfsmaffe  !ann  nur 

unter  öem  ̂ efid^tsroinfel  il?rer  rölfifd^en  tDertung  erfolgen,  inroiefern 

^ül^rer,  :^errfd?er  un5  Sd^icffalslenfer  ndmlid?  6em  rölfif d?en  3^^^^^^  nal}t'' 
fommen,  inrpieweit  fie  in  fid?  un6  öurd?  il?r  IDirfen  6ie  leitenöen  tEugenöen 

unferes  Polfstums  üerförpern  unö  5ur  ̂ öd^ftentfaltung  5U  bringen  per* 

mögen.  Hur  u?er  6em  pölfifd?=6eutfd?.en  ®eiftes=  un5  (El?ara!teri6eale  am 
näd^ften  fommt,  fann  füröer  teill^aben  an  6er  5ufunftn)eifen6en  Cenfung 

unferer  gefamtüölfifd^en  ̂ ef^icfe.  Diefes  '^btal  ift  6er  alleinige  IPert= 
meffer,  roeld^er  an  alle  Begabungen  in  unferem  Polfe  5U  legen  ift,  mit 

ttjel^em  6iefe  in  il^ren  natürlid^en  2lbftufungen  5U  meffen  un6  6emgemdf 

für  unfer  Polfstum  nu^bar  5U  mad?en  ftn6.  Diefes  3^^^^^  if^  Si^Ö^^i^/ 

nadf  voüd}zm  fortan  6ie  pofitiDe  2tuslefe  un6  güd^tung  6er  2lriftoi,  6as 

ift  6er  Beften  6es  Polfes,  ein5ig  un6  allein  5U  treffen  ift,  als  toel^en  6ann 

6ie  Sd^icffalslenfung  un6  ̂ ii^u^^ft^n^^ifu^Ö  unferes  ̂ efamtüolfes  von 

Hatur  aus  gebüf?rt:  all  ®ottesgna6entum  felbft  l?at  ja  niemals  einen 

an6ern  Sinn  gel^abt  als  6en,  6af  i)errfd?erbegabung  mit  6er  Geburt,  alfo 

r>on  Ztatur  aus,  perliel^en  un6  vererbt  n)er6en  f  ann.  Hiemals  gab  es  in^ 

6er  Cat  -E)errfd?er,  6ie  6en  ̂ ed^tstitel  un6  6ie  Berufung  5um  ̂ errfd^eramte 

aus  Rottes  @na6en  begrün6en  un6  l^erleiten  6urften,  roenn  fie  in  il^r  f)errfd?er= 
amt  nxd}i  fd^on  geboren  maren  un6  es  alfo  ererbt  l^atten. 

Der  erfte  Sd^ritt,  roeld^er  6ie  üölfifd^e  Heufd?öpfung  ein5uleiten  l?at,. 

ift  6er  en6gültige  Übergang  von  6er  in6ir>i6ualiftif d?en,  6.  i.  einselfüd^tigen. 

Perneinung  6er  ®efamtl?eitsred?te,  foroie  6er  be6ingungslofen  Perbin6lid?= 
feit  6er  Pflid^ten  6es  (Einjelnen  gegenüber  6er  Polfsgefamtl^eit  5U  6eren 

unbe6ingter  Bejal^ung,  —  ein  ̂ run6fa^,  6en  befanntlid?  gera6e  6as 
liberale  IDirtfd^aftsfyftem  am  xt>enigften  anerfennt. 

Der  6eutfd?e  Stän6eftaat  6es  Mittelalters  fanntt  un6  iäti^k  6iefes 

Pflid?tbeu>uftfein  6es  (£in5elnen  gegenüber  6er  ̂ efamtl^eit  bereits  auf  6en 

meiften  Gebieten  namentlid?  feiner  gefellfd^aftlid^en  un6  IDirtfc^afts* 
®lie6erung,  Diefer  Stän6eftaat  u?ar  befanntlic^  fein  (El?aos  atomifterter 

Ceile,  roie  es  6er  liberale  tDirtfd^aftsftaat,  gegrün6et  ipefentltd?  auf  6ie 

(£igenfud?t  6es  (^xn^tlmn,  nal?e5U  bereits  getPor6en  ift.   ̂ tmt  5tän6eftaat 



voax  eine  in  feiner  befonöeren  2ltt  organifd?  entroic! elte  ̂ efellf^aftsgeftaltung, 

in  wtld}tx  jeöer  (£{n5elne  auf  feinem  piai^e  5um  VOol}U  öes  Öan5en  unö 
erft  babutdf  aud}  feiner  felbft  5U  rpirfen  berufen  voax,  Daf  öiefes  ̂ bzal 

im  gefd?id?tlid?  roirflid^en  Stänöeftaate  5es  öeutfdpen  ZHiltelalters  nirgenös 

r>öllig  erreid^t  rouröe,  ging  auf  Hemmungen  6er  üerfd^ieöenften  2lrt  5urücf/ 

6ie  l}kx  um  fo  n)eniger  5ur  (Erörterung  fteJ^en  fönnen,  als  fie  nid^ts  gegen 

5en  IDert  öiefes  3^^^^^^  f^^^f^  r>erf dalagen. 

Huf  6er  neugeleglen  pölfifd^en  Staatsgrun6Iage  gilt  es  freute  in  neuer, 

unferem  g^t^^u^i^  angemeffener  ©eftaltung  mefentlid)  6iefes  felbe  ̂ iel  nodf 

einmal  an5uftreben  un6  6er  2Xnfang  voxxb  auf  6em  IDirtfd^aftsgebiete  mit 

6er  allmdf?lid?en  Perftaatlid^ung  unferes  gefamten  ®el6'  un6  l{re6it= 

iDefens  5U  mad?en  fein,  roeil  nur  auf  6iefem  IPege  6er  bereits  unerträg= 
Iid?en  (ginsfned^tfc^aft  aller  arbeiten6en  un6  IDerte  fd?affen6en  Polfsteile 

beisufommen,  6as  ̂ ypotljefenuntxjefen  nad}  nnb  nad}  ab5ufd?affen  un6  fo 

6ie  r»ölfifd?e  lDie6ergerDinnung  6es  Pol!sbo6ens  als  tatfäd?Iid?es  ®efamt= 
J^eitseigentum  an^nbal}ntn  ift,  in6em  6er  üölfifd^e  Biaai  als  Derförperung 

6er  Polfsgefamtf^eit  sugleid?  ein5iger  ®run6gläubiger  un6  ̂ ypotJjefeninl^aber 

u>ir6.  (£rft  aus  6iefer  Kücfgeroinnung  6es  r>on  allen  rertei6igten,  alfo 

aud?  allen  5ugel}ören6en  Pol!sbo6ens  fann  fid?  aud?  6ie  6auern6e  Dafeins» 

möglid?!eit  un6  ■'^\d}txnnQ  6es  fd?affen6en  Polfes  ergeben,  für  n?eld?e  6ie 
l{riegs5eit  mit  i(?ren  notge6rungenen  ZHafnal^men  5ur  Polfsernäl^rung 

bereits  grun6fä^lid?  u)ertr>olle  Porarbeiten  geleiftet  l?at. 

Hur  fo  fann  fd?lieflid?  aud?  6er  gefäl?rlid?fte  aller  Szx\ci^nng,s>himz 

6es  ja  nod?  immer  erft  im  (£ntftel?en  begriffenen  u)irfli^  6eutfd?en  Polfs» 
ftaates,  fann  6ie  internationale  ^eftaltung  6er  So5ial6emofratrie 

6auern6  unfd?ä6lid?  gemad?t  tDer6en. 

Durd?  6ie  5ur  IDeltgeltung  gelangten  @run6ge6anfen  6er  fran5Öfifd?en 

2?er)olution  ift  6er  fog.  6ritte  Stan6  nxd^t  nur  Don  gemeinfd?ä6lid?en/  fon6ern 

au^  r>on  folc^en  3etätigungsfd?ranfen  natürlid?er  (£igenfud?t  befreit  woxbm^ 
6ie  il?m  6er  5tän6eftaat  3um  entfd?ie6enen  Hu^en  6es  gemeinen  lDof?les 

ge5ogen  l?atte.  Diefer  6ritte  Stan6  toar  un6  ift  aber  im  n?efentlid?en  6er 

5tan6  6er  n)irtfd?aftlid?en  Unternel?merflaffe,  6ie  fid?  nun  5um  uneinge» 
fd?ränft  eigennü^igen  2lusbeutertume  entroicfeln  fonntz^  loeld^es  feinerfeits 

5um  (5ufammenfd?luffe  6er  2lusgebeuteten  im  internationalen  5o5ialismus 

6en  eigentlid?en  2tnlaf  gab.  Diefe  ZRif geftaltung  an  unferem  Polfsförper 

rucf5ubil6en  ift  6ie  aller6ringen6fte  ̂ egenmartsaufgabe  t?ölf ifd? » ftaatlid?er 

2lufbauarbeit/  6amit  6as  Unfraut  6es  '^nttxnaiionalismus^  roelc^es  6iefem 
Hdl?rbo6en  entfproffen  ift,  nid?t  6ie  Blütenanfä^e  unferer  aus  ̂ el6enblut 

gendl?rten,  nod?  fo  jungen  r)ölfifd?en  Saat  übern)ud?ern  un6  il?r  £id?t  un6 

Ceben  rerroel^ren  fönne.  (£s  ift  flar,  6af  6abei  auf  6ie  eben  gefenn5eid?nete 

(5run6urf ad?e  6es  Übels,  6ie  n)irtfd?aftlid?e  2lusbeutungsfud?t  aller  2lrt  von 

Unternel?mertum  ruie  r>on  2(rbeitertum  5urücf5ugreifen  ift,  mit  6eren  3e= 

HO*
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l^ebung  erft  alle  bk  ̂ olgeerfranfungen  an  unferem  PoÜsförper  5ur  2lus= 
I^etlung  5U  bringen  lüären. 

Dtefe  Teilung  aber  müffen  mir  unbeöingt  unö  auf  alle  IDeife  l^erbei= 
fül^ren.  Sie  ift  nur  möglid?,  inöem  wxx  unfer  gefamles  IDirtfd^aftsleben 

^taii  auf  öen  toirtfd^aftlid^en  (£igennu^  enölid?  pielmel^r  auf  6ie  öefamt= 
belange  einftellen,  toeil  nur  öaöurd?  aud^  öem  wirtfd^aftlid^en  ̂ lusbeutertume 

6er  Boöen,  6.  x.  6em  2Xusbeuler  5er  (£igennu^en  feines  gemeingefäl?rlid?en 
Beginnens  allmdl?li(^  ent3ogen  roeröen  !ann.  Icur  wenn  öies  einmal 

enögültig  unö  gan5  gelingen  follte,  fin6  aud?  all  öie  Blutopfer  öes  grof  en 

Krieges  für  unferen  Dolfsftaat  unö  unfer  Dolfstum  nid^t  umfonft  6arge= 
hxad}t  moröen.  (Es  !ann  6as  aber  nur  gelingen,  inöem  irir  jenen  Kern 

6er  ftaatlid^en  ̂ ürforgepflid^t  5um  IDol^le  aller  t)errDirflid?en,  6er  am 

gan5en  5o5ialismus  überl^aupt  5U  permirflid^en  ift,  aber  aud^  Dera>irflid?t 

n?er6en  muf:  6er  geftd^erte  un6  6auern6e  wirtf d?aftlid?e  £ebensf^u^ 

aller  Staatsbürger,  6ie  arbeiten  mollen  un6  fönnen  un6  nic^t  blof  ruie 

bisl^er  6erer,  6ie  es  infolge  von  2tlter  06er  Unfall  nid^t  mel?r  fönnen 

un6  aud?  nid?t  nur  6erer,  6ie  6urd?  üranfl^eit  06er  Kriegsbefc^ä6igung 

5eitrDeilig  06er  6auern6  6aran  Derl?in6ert  fin6. 

$ergQn(ienl|elt$(el|reti  nnti  3itltiinft$fragen. 

€inige  ̂ e6anfen  5ur  Neuorientierung  6er  6eutfd^en  Politif  in  Öfterreid?. 

2llfrcb  ®tto  Hitter  von  Ccrjt. 

(£s  ift  eine  6er  menigfi  erfreuli d^en  (£rfd; einungen  im  ̂ ollernreid^e, 

6af  über  6ie  6eutf d?  =  öfterreic^ifd^e  ̂ rage,  getüif  fd^on  5al?lenmäfig^)  6ie 
tt)id}tigfte  5^age  6er  (gufunft  6es  fogenannten  2(uslan6s6eutfd?tums, 

oft  rerfel^rte  2tnfd?auungen  un6  Urteile  gedufert  roeröen.  UTan  lüdre 

nun  ungered^t,  wenn  man  6iefe  (£rfd?einung  nur  6em  r>ielbefpöttelten 

6eutfd?en  pt?ilifter  im  ̂ eic^e  un6  feiner  geiftigen  Hal^rung,  6er  preffe,  5U 

€aften  bud^en  n?ür6e;  aud^  6ie  0ftmdrfer  l^aben  il?r  re6li^  tletl  S^ul6 

an  6er  Unmiffenl^eit  über  6en  maleren  Stan6  6er  Dinge  un6  6er  Katloftg= 

1)  ®ftcrrctd?=Ungarn  jät^Ite  am  3^.  Dc5embcr  \C)\o  im  (^an^tn  5\  577  HTtU.  €trttr»., 
baüon  befanntcn  fid?  \2ö22  VTdU,  jur  beutfd?cn  Umgangsfprac^e,  nämlid?  9,95  HTill.  in 
(Dflcrrcid?,  2,35  JTtill»  in  Ungarn  unb  0,023  IKtü.  in  Bosnien.  2lls  rein  beutfd?e  Krom 
länber  gelten  5al3burg  (99,7^1  r>.  2).),  ©bcröfterreic^  (99f7),  Zlieberöfterreid?  (95,9), 
Porarlberg  (95,56);  IDien  ift  mit  9^,5  0.  f?.  beutfd?.  (Semifd?tfprad?tg  ftnb:  Kärnten 
(78,6),  Steiermarf  (70,5),  Cirol  (57,3),  5d?Iefien  (4t:3,9),  Bötjmen  (36,76),  Htät^ren  (27,6). 
3n  Ungarn  ftnb  X2,x  pCt.  Deutfd^e.  2tuf  ber  gan5en  (Erbe  jätjite  man  nad?  i^öniger, 

„Das  Deutfd^tum  im  Zluslanbe",  etma  ̂ 00  85][  niill.  Dcutfdje;  finb  bie  Deutfd?en  unter 
i)absburgs  Sjepter  auc^  nur  ̂ 2,2  ü.  ̂ .  bes  (9efamtbeutfd?tums,  fo  finb  fie  nic^t  nur 
fuIturelI=tjiflorifd?,  fonbern  poIitifd?  =  geograpt^ifd?  bie  fürs  goEernreid?  mic^tigften  2lus- 
lanbsbcutfc^en. 
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feit  6er  2tbn)e{?rmafregeln.  Per  Utangel  an  nattonalpolitifd^er  Citeratur 

befunöet  ftd?  J?ter  eben  als  eine  grofe  nationale  ̂ efal?r;  über  bas  ̂ iel, 
bas  voxt  rpollen,  finö  roir  uns  nun  xvolfi  alle  flar:  6ie  VOol}l\al}xi  unferes 

angeftammlen  Polfstums.  Über  5ie  Tlti  unb  IDeife  6er  Durd^füJ^rung 

aber  finö  ftd?  öie  nteiften  im  unflaren;  darüber  gibt  uns  6ie  rorl^anbene 

Citeratur^)  Ked^enfd^aft.  Sie  whb  aber  insbefonöere  für  6en  ̂ eid^söeutfd^en 
5esl?alb  ungenief bar^  meil  il}m  einfad?  6ie  geiftige  Befd?nei6ung  im  Partei= 
finne^  öer  öeöanfenfdfig  6er  landldufigen,  {^eute  beftel?en6en  un6  morgen 

r)ergeJ?en6en  Parteien  nid^t  5ufagt  un6  6er  (Efel  über  6en  Streit  r>on 
Parteien  in  einer  Cebensfrage  eines  gan5en  Polfstums  6ie  im  Heid^e 

an5utreffen6e  €aul}eit  un6  Ceilnal^mslofigfeit  an  6en  Sd^icffalen  gera6e 

jenes  6eutfd?en  Stammes^  6er  6en  l^itt  6es  J?absburgifd?en  Bun6esftaates 

biI6et,  5um  nationalen  Perbred^en  tDer6en  lägt. 

3d)  feJ^e  nun  meine  2tufgabe  nic^t  6arin,  im  ̂ raftionsftnne  o6er  im 

3ntereffe  ein5elner  Stän6e  6iefes  @eIeitrt>ort  3ur  !ünftigen  6eutfd?en  Politif 

5U  fd^reiben^  fon6ern  ein5ig  un6  allein  von  6er  (}ol?e  IDarte  6er  (^öd^ften 

fittlid^en  Pftid^t,  6er  allgemeinen  (£r(?altung  6es  ̂ efamt6eutfd;tums^  6es 
^er5ens  6er  gan5en  Utenf^J^eit,  aus.  2CIIe  an6eren  Hücffid?ten  or6nen  fid? 

mir  6em  oberften  ̂ run6fa^e  6er  (£rl?altung  meines  Stammr>oIfes  unter, 

3d?  loill  aud?  nid?t  in  6as  ̂ om  jener  ftofen,  6ie  6a  meinen,  nad?  6em 

Kriege  rDer6e  eine  ̂ ör6erung  6es  Deutf^tums  r>on  oben  eintreten.  Vflan 
rergeffe  nid?t  6as  gefd?id?tlid?e  Sd?u>ergerDid?t  pon  ̂ 0  SlarDifterungsjaf^ren, 

man  rergeffe  nxä}t^  6af  6ie  Hid?t6eutfd?en  all5ufel?r  gefc>r6ert  un6  geftärft 
n>ur6en,  als  6af  man  fie  je^t  plö^Iid?  fd?ad?matt  fe^en  fönnte.  2tud?  6ie 

^Öffnungen  auf  6en  „Deutfd^en  l^el^rbefen",  ein  beliebtes  politifd^es  Sd?Iag= 
tDort  6er  ̂ z^i^^ii^  rermag  id?  nid?t  5U  teilen.  2(uf  eine  Sd^ujenfung  6er 

3nnenpoIitif  fann,  (?iftorifd?  geroertet,  nur  fpärlid^e  Hoffnung  beftel^en;  6ie 
meutem6en  Klapfalegionäre  anno  \866  rDur6en  6urd?  einen  2lusgleid? 

ein  2<^1}X  fpäter  belol^nt,  6er  bis  je^t  Deutfd?öfterreid?  ungefäJ^r  ein  reid?lid?es 
Du^en6  ZttiIIiar6en  aus  eigenem  Sacfe  gefoftet  l)at  IDarum  foUten  6ie 

Slatoen  nid?t  äJ?nIid?es  erleben.  Der  je^t  6urd?  6en  Krieg  gebotene  <5uftan6, 

6ie  fd^einbare  Befrie6igung  alter  6eutfd?er  5or6erungen/  mie  6er  (£inf?eits* 
fprad^e  auf  6en  BaJ^nen,  6arf  nur  als  Propiforium  aufgefaßt  U)er6en,  als  eine 

militärifd^e  Icotrr)en6igfeit.  XPas  man  6rei  ̂ al}x^(tl)nt(t  I?in6urd?  als  ̂ jod?* 
rerrat  un6  unvereinbar  mit  6en  öfterreid^ifd^en  Staatserfor6erniffen  r»erfd?rie, 

fann  nid?t  über  Xladft  „patriotifd?"  in  6em  befannten  Sinne  a>er6en.  Uns 
Deutfd^e  in  Öfterreid?  follte  6ie  PergangenJ^eit  6od?  fd?on  red?t  t)orftd?tig 

in  6erlei  6eutfd}nationaIenHegierungsmagregeIn  gemalt  I^aben;  \80^ — \8\5 
fd^uf  man  6eutfd?nationaIe  Begeifterung  un6  ein  3^^^^^  fpäter  unter6rücFte 

1)  Z<ii  crrDäfjne  nur  fm^  bie  2Irbciten  von  5d?ufclfa,  pcej,  Dumrcid^er,  Scatjr, 

Kummer,  "B-tinwenhet,  Ztabcrt,  £^ofmann  von  IDcHent^of,  5d?ultljei§,  ̂ aintfc^,  i^crfncr, 
£)ron,  Haud^bcrg,  CI)orfd?,  5amaffa,  Hcittcrer,  Sd^ubert  unb  2X>te§ncr  fotoic  pa^clt. 
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man  fte  als  „3afobimsmus"^);  ][8^8  (?ifte  man  unter  öem  Zwange  6er 
Hotmenbigfett  6as  fd?rr>ar5=rot=gol6ene  Dretfarb^),  roat^renö  man  J?interrüc!s 
öeren  5tur5  vorbereitete;  ][862/63  fd^uf  man  jene  fd^rDar5»rot«gol6ene 

Stimmung,  bk  5um  ̂ ranffurter  ̂ ürftentage  füJ^rte;  offi5ielI  muf ten  fold^e 
^al}mn  ausgeftecft  meröen,  überall  fpielten  über  l^öl^eren  2tuftrag  6ie 

^egimentsfapellen  öeutfd^nationale  lieber,  aber  nad}  einem  ̂ al)t  roar's 
mit  öem  fd?rDar5=rot=goI5enen  Spuf  aus^)  unö  \87\  verbot  eben  öasfelbe 
(Öfterreid?/  bas  \S65  bk  öeutfd^nationale  KoIIe  gefpielt  J?atte,  6ie  öeutf d?en 

Siegesfeiern*)/  wäl}ttnb  fte  5en  Slaujen  geflattet  Jjatte,  jeöen  erlogenen 
fran5öftfd?en  (Erfolg  nad?  f)er5ensluft  5U  feiern.  Die  offi5ielIe  beutfd^e 
Stimmung  6er  I^eutigen  Cage  fann  fd?on  morgen  umf erlagen;  freuen  toir 

uns,  6af  J?eute  6ie  6eutfd?e  BepöÜerung  (Öfterreic^s  freiroillig  einen 
fold^en  nationahn  2(uffd?u?ung  erlebt  l)at^  6er  forool?!  \S70  als  \8^8  gan5 

J^inter  fid?  lägt.  Iln6  6iefer  günftige  Bo6en  muf  beacfert  U)er6en!  2lber 

ipie?  Das  ift  eben  6ie  bange  ̂ rdge.  ̂ ier  (jeif  t  aller6ings  nid^t  6ie  ̂ rage 

ftellen,  fie  beantroorten.  (£s  fommt  ujefentli^  6arauf  an,  vok  fic^  einer 

5ur  öfterreid^ifd^en  ̂ onard^ie  ftellt;  unfere  Gegner  bel?aupten  6eren  Un-- 
nötigfeit,  mir  ftel^en  auf  6em  Stan6punfte,  6af  6er  Beftan6  6er  Donau= 

monard^ie  aud?  im  6eutfd?en  '^nku^^  lag  un6  J^aben  uns  nur  6ie  ̂ rage 
5U  hcaniwovkn^  u)eld?e  Umän6erungen  in  6er  inneren  Struftur  6en  6auern6en 

3eftan6  5U  verbürgen  vermögen.  Denn  6arüber  ftn6  rvir  uns  !Iar,  6af 

ein  alI6eutfd?er  Xlational^taat^  6.  J?.  6er  ftaatlid^e  ̂ ^fammenfd^Iuf  aller 

5eftlan6s6eutfc^en  mit  Proteftoratspflid^t  über  6ie  2tuslan6s6eutfc^en,  6en 

gemein6eutf d;en  3^^i^i^^ff^^  politif d?en  Stellung  6er  ̂ egenujart 
nid^t  entfpred^en  rDÜr6e,  tvir  fin6  an6ererfeits  aber  uns  aud?  6arüber  flar, 

6af  fommen6e  Perl^ältniffe  il?n  6ringen6  erljeifd^en  tönnkn  nnb  mir  6arum 

6tefes  leiste  <5iel  nie  aus  6en  klugen  verlieren  6ürfen.  Die  fjemmungen 

in  6er  6eutf^en  Ication  für  einen  rein  völfifd^en  (Einl^eitsftaat  maren  eben 

überaus  fd^mere  un6  ergaben  6ie  notiven6igfeit,  im  ̂ inblicfe  6er  gefd^i^tlid? 

gemor6enen  X)erl?ältniffe  gan5  betrdd?tlid?e  Ceile  6es  6eutfd?en  Polfstums 

au|erl?alb  6er  ftaatlid^en  Einigung  5U  laffen,  ivie  vor  allem  Deutfd?= 

(Öfterrtid^,  6ie  Deutfd?fd^mei5  un6  6ie  Baltenlan6e.  2tud?  6as  all= 

germanifd?e  ̂ btal^  eines  auf  inniger  5reun6fd?aft  berul?en6en  5u= 
fammenfd^luffes  6er  ̂ ollän6er  un6  Plämen,  Danen,  Sd?rve6en,  Hormeger, 

5um  Sd?u^e    6er   germanifc^en   (E6elvölfer,    ift  no^   in  meite  ̂ erne 

1)  Springer,  2lnt,  prof.,  <Sefd?td?te  0ftcrreid?s  von  ̂ 809— ';^9,  Bb.  I,  icip5tg  \865. 
2)  Die  amtliche  f.  f.  „tDiert er  Rettung"  fd?rteb  am  30.  inär5  ̂ 8^8:  „Saft  uns  alle 

tote  ein  UTann  baftetjen,  laft  mit  noHftem  i)er3en  bem  großen  <San3en  uns  anfc^Itefen 
unb  jeber  ̂ einb  njirb  erbeben  cor  bem  fd?u)ar5en  beutfdjen  2tbler,  üor  bem  roten  IDtpfel 

ber  beutfd^en  ̂ a^m,  ror  bem  golbenen  beutfc^en  Sc^tlbel" 
3)  2(rm.  ̂ rt^r.  von  Dumreid^er,  2lus  meiner  5tubenten3ctt,  inan3,  IDien  H909,  5.  \  \. 
^)  Sielte  bes  Perf.  2luffä^e  in  „Die  <Sren3boten"  über  „Das  beutfd^e  Dolfserroac^en 

in  ©fterreid?"  (6.  (Dft  5.  8)  unb  „Konferratioe  XTTonatsfd^rift",  „Deut[d?es  Volfs* 
beiDuftfein  in  ©fterreid?"  (Hop.  \^\5,  5.  98). 
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gerüc!!^).  Bismarck  gelang  zs,  Sd?IestDig  =  ̂oIftein  unö  öen  €Ifaf  5U 
getDtnnen  unö  6en  !Ietn6cutfd?en  Bunöesftaat  mit  J?oI?en5olIerfd^cr  Spi^e  5U 

fd^affen,  ireldjer  mit  öem  öfterreid^ifd^^ungarifd^en  l^o^^z\\i<xai  in  Bunöes» 
per{?ältnis  trat.  Die  grof  öeutfc^e  ̂ rage  ift  alfo  nod^  immer  offen  unö  ror 

il^rer  £öfung  ift  öie  öer  germanifd^en  ̂ emeinbürgfd^aft  nod?  !aum  fprud^= 
reif.  Per  Krieg  \^\\\\^  öürfte  eine  teitoeife  £öfung  öer  groföeutfd^en 

jrage  bringen^  einen  engen  mirtfc^aftlid^en  unö  militdrifd^en  ̂ u* 
fammenl^ang  mit  (Dfterreid?  unö  zx\6\\it  Pflege  öes  germanifd^en 
Kulturgüteraustaufd^es  mit  öen  ff anöinarifd^en  ViQii\Q)X\.zx\.. 

IDeld^e  2lufgaben  finö  öa  Peutfd^öfterreid?  geftellt?  Dies  E^iftorifc^ 

unö  rerfaffungsrec^tlid?  5U  bel^anöeln,  ift  mein  ̂ ieL  Da  i^  mi^  leiöer 

auf  geeignete  literarifd^e  Unterlagen  nid^t  berufen  fann,  fo  muf  \&\  {?ier 

im  ̂ runörif  öie  gef d^id^tlid^en  ̂ runölagen  felbft  geben. 

Pon  ndd^ftem  Belang  ift  öie  Boöen=  unö  Befieöelungsfrage, 
als  ̂ runölage  jeöer  rölfifdjen  ZHad^tentfaltung.  Die  germanifd^e  Be= 
fieöelung  fe^t  im  I^absburgifd^en  Staatsgebiete  bereits  im  3.  3aJ?rJ}unöert 

r.  (EF?r.  ein;  öie  ̂ Ci\i(xxy\.zw  befe^en  öas  I^eutige  ̂ ali5ien/  r>ermif d^en  fid^ 
aber  mit  Sarmaten  unö  3<^5y9^^  11^^  gelten  öarob  national  unter.  Hm 

9  r>.  CJ^r.  befe^en  ZHarfomannen  unö  Quaöen  foroie  etmas  fpäter  au(^ 
öie  Silinger  öie  Suöetenldnöer  unö  bleiben  J^ier  bis  5um  5.  3al?rl?unöerte 

n.  (£{}r.  fi^eU/  voo  fie  nad?  Bayern  ausu?anöern  unö  als  Bajuüarier  in 
^er  öeutfd^en  ̂ efd?id?te  fortleben.  Die  Donaulänöer  befe^ten  feit  öem 

<{.  3aJ?rl?unöert  n.  (£I}r.  Derfd^ieöene  Stämme^  ̂ oten,  ̂ epiöen^  ̂ eruier, 
Sangobaröen,  Panöalen^  Hugen  unö  Sfiren;  öie  Hibelungenfage  beroal^rt 

nod?  eine  Heilte  r>on  (Epifoöen  aus  öer  Pölfern)anöerungs5eit  auf^  aber 

nid^t  öie  ̂ unnen^  n>ie  in  öer  Sage,  fonöern  öer  fonnige  Süö  follte  all  öiefe 

l^errlid^en  ̂ ermanenftdmme  national  untergel^en,  im  ITteere  öes  öegenerierten 

^omanentums  nur  eine  blutlid^e  2luffrifd?ung  5um  Sd^aöen  öer  Stamm* 

üölfer  meröen  laffen,  mdl^renö  öie  Suöeten=  unö  -^tlpenlänöer  öie  flan)ifd)en 
ITationen  öer  Cfd^ed^en  unö  IDenöen  im  6.  3^^?i^J?iinöert  überfluteten.  Die 

^eutfd?e  Sieöelung^)  fd^ritt  mit  öer  !riegerifd?en  (Eroberung  einerfeits  unö 

^)  Cro^bcm  möd^te  id?  ntc^t  üerfäumcn  im  f^tnbli^  auf  bie  panenglifd^en  Be!enntmffc 
«ines  isomer  £ca  unb  3ot?n  ̂ isfc,  fotüic  im  f^inblicf  auf  bic  allflairifd^c  unb  allatcinifc^e 
Berrcgung,  bic  uns  (Sermanen  gemcinfam  bebrot^t,  an  bas  fd?önc  Bud?  Heimers, 
<Ein  pangermanifd?es  Deutfdjianb  (^r.  £ucftjarbt,  Berlin)  5U  erinnern.  IDar  bie  (Einljeit 

Deutfd?Ianbs  1(8^3  bis  H870  eine  „Utopie"  unb  ging  bod?  in  (Erfüllung,  fo  niirb  unb 
mu§  uns  bie  ̂ reunbfd^aft  ber  (Sermanenftaaten  jd?on  aus  politifdpen  (Srünben  unb 
biologifd^en  %(xi\<x6^zn  bod?  einmal  toerbenl 

2)  Das  befte  Sd^rifttum  über  beutfd^e  Siebelung  tjaben  bie  Karpatt|enlanbc,  nämli^ 
bie  umfangreid?en  Zlrbeiten  Hainbls  (3uflus  pertJ^es,  (Sott^a,  brei  Bänbe);  jur  rafc^en 

•(Drienlierung  genügen  prof.  Haim.  Hainbl,  (Sefd?id?te  ber  Deutfd^en  in  Ungarn,  (Ein 
Dolfsbud?,  (SotJ^a  \o^\2  unb  „Das  Deutfd^tum  in  (Sali3iert.  Seine  gefd?id?tlid?e  €nlt»icflung 

unb  gegenwärtige  £age".  Hemberg  ̂ 9^^^.  (für  bie  2llpenlänber  fei  ber  trefflid?c  „Dölfifdpc 
Heifefüt^rer  burd?  Süböfterreid?"  x>ox\.'^<x\[W,  Klagenfurt  \^\%  empfol^len.  Die  Siebelungs- 
^efd^id^te  ht\\aVi^t\\.  eingetjcnb  Hagl'getbler  in  feiner  beutfd/=öfterrei(^ifc^en  £iteralurgefd?id?te 
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6er  Cl^riftianifterung  anöererfcils  crft  im  7.  3al?rl}un6crte  tr>ic6cr  t?or,  fo 

tt)ur5cn  5al5burg,  0)beröfterreid^/  Ctrol  unö  Vorarlberg  bajuüartfd^er 

Polfsboben.    Die  ̂ ermanifierung  f^ritt  in  6en  folgenöen  3^W^"^^^^^^ 

in  Kärnten^  Sleiermarf,  tPeftungarn  unö  Hieöeröfterreid?  foroie  im  (£ger= 
lanöe  votwävis,  fo  6af  man  im  U.  3^W^^^^^^^  ^dfon  von  einem 

Deutfd^öfterreid?  fpreci^en  fonnte.    3"^^^  Ö^^^Ö^^      Icoröitalien  6ie  £ango= 

baröen  rerloren,  fie  rouröen  romanifiert;  il^r  Derluft  woq  fd?rt>er  in  6er 
^efd^ic^te;  roer  6ie  fultureüe^  etl?ifd?e  un6  materielle  äberlegenl?eit  6er 

Hor6itaIiener  über  6ie  5ü6rDeIfd}en  fennt,  whb  6en  unget?euren  Perluft  6e& 

Deutfc^tums,  gan5  abgefeJ^en  ron  6er  frud?tbaren  un6  fd^önen  Poebene 

un6  6er  Bef^errfd^ung  6es  IHittelmeeres,  annäl}(tmb  toüröigen  fönnen.  Da= 
gegen  ergab  fid?  bis  5um        ̂ al)tl}unbttt  im  Horöen  un6  (Dften  ein 

n^eiteres  Por6ringen  6es  6eutfd?en  (Elementes,  befon6ers  in  6en  5u6eten= 
un6  Karpatl^enlänöern;  an  6en  Hän6ern  Böl^mens  breitete  fid?  5u>if d^en 

6em  \\,  un6       ̂ a\:}xl}nnbtxt  6as  6eutfd?e  (Element  aus  un6  5rDar  in  6en 

an  Bayern  gren5en6en  Ceilen  bayrifd^en,  teilrr>eife  au^  fränfifd^en  Urfprungs, 
in  6en  an  Sad^fen  Iiegen6en  Ceilen  fäd?fifd?en  Stammes.    3^  l^- 

I?un6ert  bejteöelten  Derfd?ie6ene  Stämme  Sd^Iefien,  im  '^al}tl}\xnbztt 
6ie  ̂ ranfen  Hor6mäI?ren  un6  6ie  Bayern  Sü6mäF?ren.    2lndf  im 

rDin6if d?en  Krain  biI6ete  fid?  im       ̂ al}x}:}nnbtti  6ie  bayrifd?e  Sie6Iung 

©ottfd^ee,  xväl}ttnb  vom  9.  bis  5um  \3.  ̂ a}:)tl)unbzti  6ie  farpatl?ifd?e 

Sie6Iung  einfette;  5uerft  wutbt  XPeft Ungarn,  fpdter  6ie  <5ips  6eutfd?  un6 

im  \3.  3^^^?^^?!!^^^^^   wanbttkn   6ie  Siebenbürger  Sad^fen,   6ie  aber 

fränfifd^en  Stammes  fin6,  ein.    Die  u)id?tigften  IHittelpunfte  6eutfd?en 

£ebens  waren  6ie  Stä6te,  vot  allem  6as  im  \\.  '^a\:}xl}mbtti  auftaud?en6e 
I}:)ien  =  vieniii  (fopiel  mie  Caltüeitung),  6as  im  \3.  3^^?^^?un6ert  gans 
6eutfd?e  präg  (praha),  Brünn  (brno),  01mü^,  ̂ naxm^  Heidjenberg,  Pilfen, 

Bu6n>eis,  £in5,  ®ra5  fgradec),  Klagenfurt,  Diüad?,  Ittarburg,  ̂ nns^hxnd^ 

Bo5en,  Sal5burg,  IDels,  Steyr  ufm.    (£ine  gan3e  2tn5aJ?I  foldjer  Stä6te 

iDar  urfprünglid?  flait)ifd?,  vouxbe  aber  6eutfdj  geleitet;  6eutfd?e  Ked?t= 
fpre<^ung  galt  bis  nad;  Ungarn  Ijinein.    Der  ®erDerbef[ei|  6er  Bürger 
fd?uf  eine  I?erDorragen6e  nationale  Blüte  6es  6eutfd?öfterreid?ifd?en  Stammes, 

6er  bereits  6ie  feltif djen  un6  flatwif d?en  Überrefte  aufgefaugt  J?atte  un6 

infolge  6er  blutlidjen  Utifdjung  un6  6er  d?riftlid?en  €inflüffe  ein  mefentlidj 

loeid^erer,  gemütvollerer,  aber  aud?  ftammesljaften  Son6erbeftrebungen  5U= 
gänglidjerer  Partifel  6es  Deutfdjtums  U)ur6e.  Der  i)auptteil  6er  nationalen 

Kraft  lag  im  6eutfd?en  Bauerntum^),  6as  ron  IRöndjen  un6  Hitter^ 
gefd?led?tern  Ijier  in  Utaffen  angefie6elt  tt)ur6e.    VOo  bas  bäuerli(^e  ̂ inter= 

(IDten  \8^6  ff.);  für  bte  Subelenlänbcr  neben  Brettjole  tft  Orf  (Bötjnten,  JtTätjren  unb 
Sd^Ieften,  2Hünd?en  11897,  lel^mann)  ljeran3U3iel^en.  Dergl.  aud?  Sd/ober,  Die  Deutfdjen 
in  Hteber=(I)flcrrctd?,  0ber=®fterretd?,  5al3burg,  Steiermarf,  Kärnten  unb  Cefd?en  ̂ 88^. 

^)  <S.  Sd^amberger,  Die  <5efd?id?te  bes  Bauernftanbes  üom  2tnbegtnn  gef(^id?tlid?er 
^orfdjungen  bis  auf  unfere  §eit.  pram 



—    1(37  — 

:anb  fel?lte,  6a  gingen  6tc  6eutfd?en  Stäöte  ücrloren;  £aibad?  un6  6ie  gips 
in6  Beifpicle.  Dtefe  rteftgen  Derlufte  öatteren  aber  erft  aus  6em  \%  3a{?r- 
7unöert.  Die  üielen  Kämpfe  mit  6en  maöjaren,  Cfd^ec^en  unb  tDenöen 
tärften  smar  6as  öeutfd?e  HationaIgefüJ?Ii),  60^  nur  in  negativer  Uhwzl)x, 
u  pofttiper  (£in6eutfd?ung  fam  es  fd?on  feltener.  Den  erften  Hücffd?Iag  in 
>er  Sieölungsgef d?id?te  bilöcn  6ie  ̂ ufftten!riege  im  \5.  3aI?rF?un5ert,  öie 
>iel  6eutfd?es  Blut  fofteten  unö  6as  fuöetenlänöifd^e  Deutfd^tum  fd?ier  5U 
)ernid?ten  5rol?ten.  2XIIein  6er  ̂ ücfF^alt  am  Deutfd^en  Heicf?e  rerf?in6erte 
'ie  üölfifd?e  (£r6roffeIung  6er  Su6eten6eutfd?en,  weniger  trat  er  bereits  bei 
en  Cürfenfriegen  im  \6.  3aI?rJ?un6ert  in  (£rfd?einung,  tüäl?ren6  in  Böf?men 
as  6eutfd?e  Clement  bereits  u)ie6er  fräftigen  2tuffd?tt)ung  naJ^m. 

So  mar  6as  Deutfd^tum  Öfterreid^s  bereits  im  fd^önften  J?offnungs= 
ollften  2Xnn?ad?fen  un6  I?atte  bntd}  6ie  Deformation  neue  t)ölfifd?e  Crieb* 
cäfte  txl}alUn,  als  6ie  Gegenreformation  6ie  d?arafterfefteften  un6  intelli= 
tnk^kn  l{öpfe  aus  6em  i}eimatlan6e  trieb.  Der  5d}abt,  6er  6amals 
em  Deutfd?tum  gefd^Iagen  n?ur6e,  fonnte  bis  I?eute  nod?  nid?t  gut  gemad?t 
>er6en,  roesl^alb  n?ir  ein  fo  fpdtes  2Iuff[ammen  6es  Hationalgefül^Is  in 
ZV  öfterreid?ifd?=6eutfd?en  politif  feftsufteüen  {?aben;  6ie  raffenreinften  un6 
ermanifd^ft  fül?len6en  Haturen  feJ?Iten  6em  6eutfd?=öfterreid?ifd?en  mifd?= 
olh,  bas  aujarifd^es,  felbft  ma6jarifd?-tür!ifd?es  Blut  5U  6em  ftar!en  Bei= 
t^e  feltifd^=römifd?er  un6  flau)ifd?er  Überrefte  in  fid?  aufgenommen  f?atte. 
oms  Beftreben,  geiftig  un6  politif d?=materiell  5U  {?errfd?en,  brad?  6em 
lerreid^ifd^en  Deutfd?tum  6as  DücFgrat;  in  6en  5u6etenlän6ern  !ann  man 
reft  pom  irror6e  i)un6erttaufen6er  Dolfsgenoffen  fpred^en;  jenes  €an6, 
öbmen,  6as  im  unb  \5.  3aI?rJ?un6ert  fo  gans  fd)on  in  6er  6eutfd^en 
ntereffenfpl?äre  lag  —  6er  E?uffttifc^)e  Nationalismus  wax  eben  ein  le^tes 
ufbdumen  gegen  6ie  ein6ringen6en  6eutfd?en  Geftttungseinflüffe  —  fd^Iug 
6er  Gegenreformation  6em  Deutfd?tum  6ie  fd^merften  It)un6en,  Wunbm, 

>er  6ie  aud?  6ie  rein  formeüe  6eutfd?e  2tmtsfprad?e  r?on  ](620— \805  ni^t 
nroegtäufd^en  fann.  (£benfo  wnxbz  buxd)  6ie  Gegenreformation  6as 
6tiroIifd?e  un6  füftenlän6ifd)e  Deutfd^tum  faft  er6roffeIt  un6  ̂ tatt  6er 
isgerr?an6erten  Deutfd?en  it)an6erten  t»elfd?e  Denesianer  ein.  Ungarn 
teb  üon  6er  Gegenreformation  üerfd^ont,  6ie  ma6jarifd?e  i)auptnationaI= 
ift  erl?alten;  6iefem  Umftan6e  vzxbanhn  6ie  Magyaren  6ie  fteigen6en 
litifc^en  (grfolge,  6em  reformierten  Beftan6teile  iJ?re  te6euten6ften  ̂ ül^rer 
nationaler  irtad^tgröfe.  Die  reformfein6Iid?e  Did?tung  6er  Dynaftie 

6  6er  liird^e  —  üon  einer  eigentlid?en  StaatsJ?oJ?eit  fann  man  ja  in 
t  ÄrüJ?5eit  6er  rteuseit  nod?  gar  nid?t  fpred?en  —  I?at  6ie  proteftanten 
f?utfam  6en  öfterreid?ifd?en  Gemarfungen  ferngel^alten  un6  nod?  im 
^^n6ji9.  3aJ?rI?un6ert  6ie  Salsburger  unt  giUertaler  proteftanten  üer= 

1)  Deutfd?rabirales  3al|rbüd?  für  ̂ 91(6,  „Stubien  3ur  <5efd?id?te  bcr  (&rttmtcflun^ Wethens,  Weyens  unb  Woüens  bes  beutfd?en  Hattonalgefüf^Is  in  bcr  mmaxf" 'en  J9H6,  5.  250  ff. 



trieben.  <£ine  fol^e  Kulturpolttif  formte  fortfd^rtttltd^e  Kräfte  im  öfter«,^ 

reid?ifd?en  Deutfd^tum  nur  unter6rü(fen/  5U  öeffen  J?artnäcfigften  Coten» 

gräber  nid}i  flamifd^e  Urfraft/  fonöern  eine  von  5ynaftif^=!onfefftonelIen 
Zltomenten  irregeleitete  Regierung  touröe.  Was  Vilatxa  Cl^erefia  un6 

3ofef  II.  5em  Deutfd^tum  an  numerifd^= nationaler  Stdrfung  in  öen 
KarpatJ^enlänbern/  6em  Banate,  in  ®ali5ien  un5  Bu!on?ina  5ufüJ?rte,  wog 

nid^t  me(?r  in  6er  politifd^en  IDa^fd^ale,  öenn  5ie  ftrebenöe  geiftige  Htinöer* 
J^eit  6er  l{arpatl?en6eutfd?en  ging  5U  einem  nid^t  gar  fo  unbe6eutfamen 

einteile  5U  6en  Gegnern  über  un6  6iefe  feilen  Renegaten  mur6en  foroobl 

^ie  erbittertften  als  gefä(}rlid?ften  5ein6e  unferer  Xtaixon,  (gu6em  lag  ja 

fein  nationaler  Beiüeggrun6  5U  6iefen  farpat{?en6eulfd^en  Sie6elungen  üor, 

fon6ern  blog  6ynaftifd^e  Klug(?eit,  6ie  im  Deutfc^tum  6ie  ftärffte  rer^ 
bin6en6e  Klammer  für  einen  unnatürlichen  un6  6arum  5ufammengebrod?enen 

Zentralismus  erblicfte.  2lls  6ie  Deutfd^en  in  6er  Diafpora  (£r5iel?er» 
amt  geen6et,  tpur6en  fie  \S67  6er  fein6Iid?en  ma6jarifdhen  ̂ entry  un6 

6er  polnifd^en  Sc^Iad^ta  I^ingeopfert.  Dasfelbe  tat  man  unbe6enflidh  in 

bm  5u6eten=  un6  2tlpenlän6ern/  um  ja  nur  Öfterreic^  für  6as  „faturierte^' 
Deutfd^reid?  ungenießbar  5U  mad?en.  Der  el^emals  fatJ?oIifdh=6eutfd?e  Kurs 

fd^Iug  in  6en  fIau)ifd?=fatJ?oIifdhen  um,  wäl}xmb  6ie  fin6ifd?en  Deutfd^en 
mit  6er  national  teuer  erfauften  Derfaffung,  6em  Sd^einparlamentarismus, 

fpielten  un6  iJ^re  nationalen  £ebensnotn)en6igfeiten/  geblen6et  6urd?  fc^ein» 

liberale  (^rrungeufd^aften,  gan5  üergafen.  (£in  typifd^es  BiI6  für  6ie  2(rt 
öfterreid^ifd^er  Regierungen  6em  Deutfd^tum  gegenüber  bietet  6as  tragifd)e 

Sd^icffal  6er  bosnifdh»I?er5egou)inif d?en  Deutfd^en.  BaI6  nad)  6er 
(Dffupation  rDur6en  6urd?  Zltinifter  Kallay  6eutfdhe  Sie6Ier  ins  £an6 

gerufen,  6ie  I^eute  nod)  in  einer  Stärfe  üon  etroa  8000  Köpfen  in  \9  <Stuppen 

an  6er  Drina  un6  Sar>e  (5.  B.  IDin6J}orft,  5ran5  3ofefsfeI6,  5d)u|' 
berg,  Ru6oIfstaI  u.  a.)  fi^en.  Um  fie  l?eran5uIocfen,  erflärte  man  neben 

6em  Serbo'Kroatifd^en  aud?  6as  Deutfd^e  5ur  amtlid^en  äußeren  Dienftfprad^e. 
Die  5ie6Ier  mad^tzn  6as  £an6  6urd?  6eutfd?en  ̂ Iei|  un6  ̂ rbeitsgeift  erft 

urbar,  erfd?Ioffen  es  6em  Derfet?re,  6ie  6eutfd?en  Beamten  btad)Un  bk 

rerrottete  Permaltung  in  (Dr6nung,  6afür  n>ur6en  6ie  Deutfd^en  aber  fpäter 

politifd?  red^tlos  gemad^t,  il?re  loyalen  3xikn  roenigftens  um  eine  Canö» 
tagsftimme,  um  IPegbauten  un6  Sd^ulen  barfd?  abgeroiefen  un6  6ie  Polttif 

5ugunften  jener  gefteuert,  6eren  öfterreid^ifd^e  3ntereffen  \xdf  im  CJ^ronfoIger* 
mor6e  n)i6erfpiegelten!  Die  Deutfd^en  Öfterreid^s,  6enen  eben  nur  6ie 

raffifd?e  Hegemonie  6es  lutl^erif d?en  Germanentums  fel^It,  ftn6  nid^t  los« 
5ufpred?en  von  initfdhuI6,  fie  I^aben  \S67  6ie  6ortigen  Deutfd^en  fd?u|Io5 

6en  <5erüalt(?abern  jenfeits  6er  £eitl?a  ausgeliefert  ol^ne  je6e  Sd^u^garantien, 

fie  traben  jenen  famofen  Gleid^bered^tigungsparagrapl^en  Ungleid^er  in  j 

einer  Stupi6ität  fon6ersgleid?en  gefd^affen  un6  anerfannt,  fie  I^aben  mit 

toenigen  2(usnal?men  6ie  Stremayrfd^en  5prad?enüeror6nungen  un6  bas 

Caaffefd^e  Regiment  ertragen  un6  erft  im  Ba6enijaJ?r  national  begreifen 



I 

lernt,  mäl?ren6  tJ?nen  öie  Xlidftbzut^dfm  um  2al}tl}nnbetit  an  Uationah 
amuftfein  roraus  waten.    Der  Umfd^iDung  im  öeutfd^feinMid^en  Sinne 
jgann  in  5en  fed?5iger  3a{?ren  forooi?!  in  öen  tfd?ed?ifd?en,  polnifd^en, 
laöjarifd^en  un5  u)in6ifd^en  Gebieten  nnb  anfangs  bzt  ad}t^xQn  3aJ;ire 
^a(^ft^n  ftd^  öeffen  ̂ rüd^te  in  einer  beifpiellofen  Derörängung  6er  Deutfd^en 
<if  6em  SdfuU  nnb  lDirlfd?aftsgebiete  bemerfbar;  jur  ̂ IbmeJ^r  entftanöen 

io^enannttn  Sd^u^üereine,  öie  natürlid?  6en  HücFgang  nid^t  aufj?alten, 

fiöern  nur  „bremfen"  !onnlen.    3n  5er  (ErFenntnis,  6af  öie  2(bu?eJ?r 
rben  öem  Eingriffe  einl?ergel?en  müffe^  nal^m  befonöers  öie  6ra5er  5üö  = 
rarf  unter  (Einpuf  öes  ̂ utsbefi^ers  ̂ raif  nad?  öem  Dorbilöe  öes 
pufifd^en  Oftmarfenpereins  eine  entfd?ieöene  Sieöelungspoliti!  auf,  öie 
ber  über  ̂ oms  (EinflufnaJ^me  beträd^tlid?  eingefd?rän!t  muröe;  \^\\ 

ernal?m  öie  Fräser  „:^eimftatt"  öie  Sieöelung  Deutfd^er  unö  sroar 
angelifd?er  Bauern,  öie  fid^  bei  öem  grofen  (Einfluffe  öes  flaujif^en 
erus  u)iöerftanösfdJ?iger  ertpiefen  als  öie  fatJ^oIifd^en.    So  öienen  öie 
iional  zni^d^kbtmn  0ftmdr!er  öem  grofen  Bismarcfgeöanfen,  inöem 
öen  IPeg  5ur  2töria  unö  nad?  trieft,  öer  Spi^e  öes  öeutfd^en  Sd?u?ertes, 
i  {galten. 

Das  ift  in  grof en  gügen  öer  IDeröegang  öer  öeutfd^en  Sieöelung  in 
terreid?;  nur  öurd^  if?re  ̂ ortöauer  !ann  öer  t)öl!ifd?e  Perfall  r>er{}inöert 

röen;  fd?on  öer  grofe  Cagaröe^)  l}at  öen  ®eöan!en  geboren,  öaf  jeöe 
isujanöerung  im  Deutfd?en  ̂ eid?e  berouf  t  nad?  (Öfterreid?  geleitet  meröen 
[te;  fold^e  Sieöelung  5U  ermöglid^en,  mu|  öas  ̂ aupt^ki  öer  mirÜid^ 
itfd?  öenfenöen  Öfterreid^er  je^t  nad?  öem  grofen  Kriege  neben  einer 
)iegenen  Cüd?tigfeits=  unö  roirtfd^aftlid?  ein(?eitli^en  politif  fein,  öenn 
rtn  je,  fo  gilt  je^t  Sd^illers  Did?teru)ort: 

Der  21ugenblt(f      ba,  roo  bn  bie  Summe 
Der  großen  iebensred^nung  3icljen  foüft; 
Die  ieid^en  ftetjen  ftegfjaft  über  bir, 

(Sind  w'inhn  bte  Planeten  bir  Ijerunter 
Unb  rufen:  es  fft  an  ber  geit. 

Die  banal  flingenöe  IDal^rJ^eit  öarf  nid^t  überfeinen  meröen;  öie  6runö= 
e  jeöer  fräftig^pofttipen  ITationalpoIiti!  ift  öie  ZHeJ^rung  öeutfd^en 
fi^ftanöes,  öie  germanifd^e  Sieöelung. 

5u  öen  größten  Perfäumniffen  öer  0ftmär!er  geJ?ört  öie  entfd?ieöene 
tätigung  öer  Kulturgemeinfd^aft,  öer  ®eifteseinJ?eit;  aud?  n?er  öem 

'itifd^en  2taöeutfd?tum,  öeffen  ̂ oröerung  öer  allöeutfd?e  Uaiional^iaat 
unö  bkibtn  muf,  aus  öiefen  oöer  jenen  triftigen  ©rünöen  abI?oIö  ift, 
in  unö  mug  öie  praftifd^e  Kulturgemeinfd?aft  im  iöealen  IDortfinne 
gen  unö  erujeitern.  Betätigung  öer  (Seifteseinl?eit  ift  lebenöiges  HationaI= 

unö  öiefes  u?ad?5urufen,  ift  eöelfte  2lufgabe  öer  Sd?u^üereine,  öeren 

0  Vit\it\d}t  Schriften,  Dieteric^,  (Söttxngen;  oergL  aud?  beutfd?er  (Staube,  beutfd?es 
i?rlanb,  beutfdpe  Bilbung.    Diebertcbs,  3ena. 



IDtrfcn  folangc  nur  in  Brofamen  in  (Erfd^cinung  tritt,  bie  vom  retcfy 

qzUdizn  Cifd^e  eines  lebenbigen  Hationalismus  abfallen,  als  fid?  nid?1 

alle  Sd^u^rereine  sufammentun,  un6  in  ZHillionen  von  billigen  5lug= 

fd)riften  btm  einfad^en  Dolfe  bas  IPefen  Us  Nationalismus^)  un6  6i( 

Unfinnigfeit  6es  3nternationalismus2),  foroie  5en  unbered?enbaren  Sd?a6en 

5er  bereits  6urd?  ZHangel  an  Ceilnal?me  für  rölfifd^e  Belange  jeberr 

einselnen  Deutfd^en  sugefügt  würbe  unb  nod?  toirb,  erfldren.  XDeld 

prdd?tiger  2(nl?alt  ergibt  fid?  l^ierbei,  um  bie  beutfd^en  Heigungen  bei 

beutfd?=öfterreic^ifd?en  3ugenb,  bie  fid?  je^t  nur  im  Cragen  ber  preugifd^er 

picfell?auben  unb  im  Singen  ber  beutfd^en  Hationall^ymne  !unbgibt,  au 

mel?r  innerlid^e  Ba^^mn  5U  leiten;  ba  foUten  bie  Sd?u^t)ereine  burd?  ̂ lug 

fd^riften  n>ir!en,  voonn  bie  Hot  bes  Huslanbbeutfd?tums,  bie  ̂ einbfd^af 

ber  Nationen  gegen  bas  Deutfd?tum  gefd^ilbert,  eine  ausfül?rlid?e  Begrünbunc 

ber  Bered?tigung  beutfd?en  Polfsftolses  burd?  ̂ xnwtxs,  xvk  aUes  6ro| 

von  Germanen  ftammt,  gegeben  unb  burd?  billige  2lusgaben  ber  ijelben 

unb  Polfsfagen,  pflege  ber  Polfslieber  unb  beutfd?er  ITtufif  genäl?rt  wnh 

Das  ift  l?eute  bie  midjtigfte  Ztrbeit,  bie  ber  Krieg  nid^t  läl?mt,  fonbenl 

forbert.    Um  bie  beften  unb  populärften  IDerfe  über  Hationalismus  y 

erl^alten,  mürbe  fid?  bie  IDibmung  ron  Preifen  für  jene  5d?riftfteUei 

empfel?len,  bie  bie  brei  beften  unb  bem  Dolfe  rerftänblid^ften  Kated^isme! 

fd?rieben,  mit  preifen  ron  \0000,  5000  unb  2000  K.  5U  prämiierer 

benn  biefe  2^rbeit  ift  eine  gemaltige  Den!erarbeit,  bie  3al)r 

tiefften    tlad^benfens    unb    eingei?enbfter  rolfspfy^ologifd^eij 

etl}nograpl?ifd?er,  gef d?id?tlid?er  unb  n)irtfd?aftlid?er  Stubien  bei 

barf;  im  3ntereffe  ber  5ad?e  mu§  vot  ftümperl^af tem  pl?rafer 

gebrefd^e  gewarnt  werben;  barum  muf  aber  au^  ber,  ber  ficj 

mit  fold^en  ungel?euren  IDiffenfd^aftsfompleyen  pertraut  mad| 

unb  nur  ben  Stubien  lebt,  materiell  fid?ergeftellt  fein^);  wette: 

1)  (Sutc  2(nfängc  liegen  bereits  cor:  f?arpf,  ̂ Ibolf,  Dr.,  Der  oöIfifd?e  Kampf  b 

0ftmarfbeutfd?en,  ^905,  fomie  „Der  üölfifd?e  (Sebanfe,  Das  ariftofratt[d?e  Prinsip",  VY 
unb  Dr.  Hbolf  i^uber,  „Der  (Slaube  an  unfer  Dolf,  nationale  Briefe  aus  Deutfc^^Öfterreidj 

£in3  1^90^,  öfterreid?ifd?e  Perlagsanftalt,  besgl,  bie  2lrbeit  Don  Dr.  Vin^,  JX>ie§ner,  b 

befte  biefer  2trt  ift  »ergriffen.  Das  Bud?  iDurbe  cerramfd^t  unb  üerftel  ber  fprid?it)örtli 

öfterreid?ifd?en  Dergeffenl^cit.  VTL  H.  von  Stern  tjat  bie  f^uberfc^en  2Iuffä^c  in  b( 

gefammelten  IPerfen  2lboIf  fjubers  (Sit.  BuEetin,  Stein,  £eip3ig  1(909)  oerbienftlidjertDei 

ber  Dergeffenl^eit  entriffen.  ilud?  bie  f?aiferfd?en  2Iuffä^e  finb  glänaenbe  (Einfüljrungen  ' 
ben  beutfd?en  Dolfsgebanfen,  alle  ctel  3U  wenig  bead?tet! 

2)  Sein  geiftiger  f^auptoertreter  ift  3ur3eit  2llfreb  ̂ ^rieb:  3nternationaIismus  ut 

Patriotismus  (£eip3ig  ̂ 908)  unb  bas  internationale  ieben  ber  (Segenmart  (ieip3ig  ̂ 90^ 

3j  i^ierin  finb  mir  bis  nun  noc^  gan3  im  2irgcn,  benn  bie  faft  ausf(^Iie§Ii 

amtlid?  beeinflußte  öfterreid?ifd?e  preffe,  bie  ben  gro§öfterreid?ifd?en  Zentralismus  »ertrij 

reru)ifd?t  gan3  unb  gar  üölfifd?es  €igengefüt]I,  als  bürfte  biefer  gar  feine  poIitifd?e  Kealitj 
beft^en.  3n  ber  Did?tfunft  kat  fid?  ber  Hationalismus  burd^gerungen,  im  Homan  ̂ ahj 

wit  2tnfänge;  H.  i).  Bartfd?,  müller=<5ultenbrunn,  i^ot^Ibaum  unb  i^Iabey  fd?ufen  bcrei' üölfifd^c  Homane. 
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vixb  ein  2lmt  eingcrid^tct  rueröen  muffen,  bas  bk  gan5e  Citeratur  über 

)en  Icationalismus  unö  feinen  Gegner  ausforfd^t  unö  fammelt,  bas  fd?ön= 

jeiftige  IDerfe,  öie  öen  Icationalismus  5U  perbreiten  geeignet  finö,  prämiiert 
mb  aufkauft,  roeiters  ein  amtlid^es  Büro,  bas  öie  ̂ «itungen  mit  ITtaterial 

lationalen  3"^^^^^^^  perforgt  unö  in  6en  fleinften  0rten  feine  IHitarbeiter 

lat  (5u  öiefem  §wzd^  müf ten  einmal  eine  Ijalbe  ZHillion  Kronen  auf= 
jebrad^t  roeröen  unö  5rDar  von  öen  Sd^u^pereinen,  öenn  eine  Sammlung 
)on  Vilann  5U  IHann  loüröe  öie  5ad?e  auf  öie  lange  Banf  fd^ieben  unö 

d^Iieflid?  roüröe  fie  im  Sanöe  perlaufen.  Pflege  öer  geiftigen  Hational* 

{n(?eit,  bas  ift  öie  5a>eitndd?fte  praftifd^=politifd?e  ̂ oröerung  öes  öeutfd^en 
,TationaIgeöanfen5  in  (Öfterreid?.  Über  öie  ̂ rage  öer  u)irtfd?aftlid?en 

Vertiefung  öer  Be5iel?ungen  l^üben  unö  örüben  ift  fd?on  piel  gefd^rieben 

mö  nod}  mel^r  gefprod^en  moröen.  (£s  u>äre  nun  enölid?  an  öer  ̂ eit 
er  Cat;  bodf  öürfen  n?ir  Deutfd?pölfifd?e  uns  nid^t  Perimetrien,  öaf  einige 

zl}X  mäd^tige  ̂ aftoren  fort  unö  fort  öie  u)irtfd?aftlic^en  (Einigungsbeftrebungen 
LnterJ?öJ?Ien,  tro^öem  fogar  Bismarcf  öie  golleinigung  fel?r  ujünfd^ensmert 

anö  unö  einerfeits  öie  öeutfd^e  £anön)irtfd?aft  in  (Dfterreid?,  öie  fuöeten= 

,ebirgifd?e  lDeb=  unö  IDolIinöuftrie  5U)eifeIIos  gewinnen,  anöerfeits  Deutfd?» 
mb  in  feiner  ujirtfd^aftlid^en  ̂ Ausbreitung  im  0rient  gefräftigt  roüröe. 

)offen  roir,  öaf  öie  5^age  aus  öem  Staöium  öes  meift  red?t  langen 

Stuöiums",  öer  Brofd^üreufd^reiberei  unö  öes  leiöigen  (£nquetenn?efens 
erausfommt!  Der  IPiöermille  gegen  öie  5olIpoIitifd)e  Einigung  fann  unab* 
iljhatz  5^Igen  l?aben. 

3n  nationaIpoIitifd?er  i)infid?t  gelten  befanntlid?  öie  2lnftd?ten  öer 

)eutf d^en  Öfterreid^s  red?t  weit  auseinanöer;  öie  nationalftaatlid^e  Unah' 

dngigfeitspartei,  öie  2lllöeutf d?en,  Sd?önererfd?er  ^ärbung  n)ünf d?en 

aatsred^tlid^en  (£infd?Iuf  Deutfd?öfterreid?s  ins  (goUernreid?  unter  2luflöfung 

esijabsburgerftaates^);  öie  pölfifd?  gemäßigte  Zltel?rl?eit  aber  ift  2tnl)ängerin 
ic^t  nur  öes  pölferred?tlid?en  ^^^^^^^unöes,  fonöern  aud?  feiner  Per= 

iefung  nad)  jeöer,  befonöers  ipirtfd?aftlid?er  ^^id^tung  l^in;  vok  fid?  öie 

)ufunft  öes  Bunöes  geftalten  u?irö,  ift  nod?  öunfel;  fie  I^ängt  n)efentlid? 

apon  ab,  ipeld?e  Bünönismöglid^feiten  öas  Heid?  I^at  unö  wk  fid?  öie 

ifunftigen  Regierungen  gegenüber  öem  Deutf(^tum  5U  orientieren  geöen!en. 

)ipeifelIos  ift  öer  öer  befte  öfterreid^ifd^e  „Patriot",  öer  rpünfd^t,  öa|  öie 
erläflid^ften  unö  tüd^tigften  (Elemente  öen  Staat  bel^errfd^en  unö  nid?t 

^Ic^e,  öie  öen  Staat  ans  einer  Krife  in  öie  anöere  treiben  unö  im  ge= 
ebenen  ̂ aüz  öer  (Ertpeifung  öer  Paterlanöstreue  öen  Staat  im  Stid^e 

flen.  (£s  ift  nun  öie  ̂ rage,  ob  öie  rpirtfd?aftlid?e,  geiftige  unö  militdrifd^e 

•üd^tigfeit  öer  Deutfd?en,  öie  fid?  in  öiefem  Üriege  5U)eifeIsfrei  ermiefen 

at,  5ur  Hegemonie  berufen  vokb,  (£s  ift  öies  minöeftens  ebenfofel^r  eine 

Jatlid^e  Cebensfrage  als  eine  öeutfd^nationale  ̂ oröerung.    Die  öeutfd?= 

2)  Pift.  £ifd^!a,  Deutfd?=®fterrcid?  unter  [Iau)tfd?cc  i^crrfd^aft,  Berlin  \^\2,  ücrgl. 
ict?  HTunins  ̂ lugfdjrift. 
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nationale  Bewegung  ift  eine  ariftofratifd^e,  6.  l),  fte  mill  6ie  f)errfd^af 

öer  Bexten.    €in  Volf,  bas  bei  35  %  Beüölferungsanteil  68  ̂jo  öirefte  ml 

über  80%  inbirefte  Steuern  aufsubringen  üermag,  ein  Polf,  bas  txn^U 

ahxv  ift/  wä[}tmb  bk  anöeren  nic^t  einmal  il?ren  'BtamUnaTppaxai  5u  bc 
folöen  permögen,  ein  Voif,  bas  ̂ 3%  ̂ rieöensJ^eeresangel^örige  ftelll 

mdhrenö  6ie  anöeren  meit  unter  6er  Beüölferungsquote  beim  f)eere  öienetii 

ein  Volt,  bas  bk  finansielle  Hiefenlaft  öiefes  Krieges  mit  ca.  80  %  aul 

feine  Sd^ultern  genommen  l?at  unö  nid?t  nur  bas,  öeffen  IPeljrmänner  ftdj 

als  6ie  suuerldffigften  unö  tapferften  geseigt  {?aben  unö  aus  öeffen  Stamm | 

öie  befä{?igteften  (Dffisiere  ern?ud?fen,  ̂ at  ein  2lnred?t  auf  ̂ üJ^rung  bei 

Sd?mäd?eren;  roer  6ies  perfennt^  f^I?ä5igt  bemuft  6en  Staat.    Das  gan^ 

£eben  foröert  gebieterifd?,  6af  6em  Od?tigftcn  6ie  größten  Hed^te  5t 

gemeffen  meröen,  öenen  eben  aud?  6ie  größten  Pflid^ten  gegenüberftel^er 

Dalmer  ift  unö  bleibt  ̂ oröerung  nad?  öem  Kriege:  genaue  ftatiftifd? 

^eftftellung  öer  Ceiftungen  öer  (Sinselüölf er  in  öiefem  Krieg 

unö  (ginrid^tung  öer  gefamtftaatlid?en  Politif  nad?  öeren  (£i 

gebniffen.    3n  öer  gansen  IDelt  gibt  es  nid?t  öas  PerJ?ältnis,  öag  ei 

freies,  unbesroungenes  Volt,  öer  freie  Cüd^tige  üom  Untüd^ix^zn,  VTünbt 

fertigen  be^errfd^t  roeröe.   €s  müröe  aud?  fein  Volf  fo  nieöertrdd^tig  hlöV. 

fein,    man  fteüe  fid?  nur  üor:  21.  ift  ein  üermögenöer,  arbeitsfame,| 

pflid^teifriger  Ittann  unö  müfte  feine  faulen,  i{?m  feinölid^en,  perfd?n)enöenöc 

Brüöer  erl^alten!    Das  ift  gegen  jeöes  Hed?t,  ein  ̂ auftfd^Iag  gegen  b^ 

^ottesroillen  unö  ein  unertrdglid^er  Eingriff  in  öie  tDeltorönung.  Darut 

verlangen  n?ir  Deutfd?e:  jeöes  Dolf  besal^It  aus  eigenem  Sacfel  feine  Beöür 

niffe  unö  Btamkn  unö  ujirö  in  öem  Htaf e  5ur  Ceitung  öes  6efamtftaa! 

I?erange5ogen,  als  Steuerleiftung  unö  Kulturl?öl?e  öasu  bered?tigen.  3e< 

anöere  ̂ orm  ift  J?immelfd?reienöes  Unred^t.    Daöurd?  ergibt  fid?  flar  Ö 

Stellung  öer  Deutfd^en  in  (Öfterreid?  sum  Zentralismus  unö  5um  ̂ ööeralismu 

(Eine  2(nerfennung  öer  propinsialautonomie  f?iefe  in  gemifd?tfprad?ig' 

Cänöern  öie  Deutfd^en  preisgeben,  eine  Hationalautonomie  im  Sini 

Henners,  popopicis  oöer  (£(?arma^  u?üröe  öie  £o(f  erung  öes  Staatsgefüg* 

beöeuten  unö  faum  öie  öeutfd^en  Steuerleiftungen  öem  (£igent)olfe  in  öei 

IHaf  sugute  Bommen  laffen,  wk  es  nötig  u?äre.    Der  f)auptteil  ö 

^eeresauslagen  rerbliebe  öennod?  öen  Deutfd?en  roeitaus  über  öen  ̂  

rölferungsfd?lüffel  l?inaus.    Ungarn  rerl^dlt  fid?  öer  2lutonomie  fetnöli 

gegenüber  unö  öas  (gfperiment  bliebe  (Öfterreic^  porbel?alten,  öas  öann  e 

3llYrien,  ein  tErento,  ein  Polen  unö   öie  (Erfüllung  öes  tfd?ed?ifd?< 

Staatsred^tstraumes  unö  ein  einge5U)ängtes  „Deutfd?-(Öfterreid?"  (?dtte. 

Die  nationale  ̂ rage  ift  aber  öaöurd?  nod?  nid?t  erfd?öpft;  fte  erforöc 

ja  aud?  Selbfterl?altung.  Daf  öiefe  Selbfterl?altung  möglid?ft  nad?  öe 

groecfmdgigfeitsgefe^  eingerid?tet  fein  foU,  perftel?t  ftd?  u)ol?l  pon  felb' 

fomit  l?at  öer  Siaai  raffenl?ygienifd?en  fragen  fein  2(ugenmerf  5U5UU>enöc 

er  htaudit  gefunöe  u?e{?rfdl?ige  ZTtdnner  unö  gebdrfreuöige  grauen;  IHanwi 
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5ic  nidft  rolltperttg  seugen  fönnen,  finö  r»on  öem  «gcugungsred^tC/  Dott 

Mefem  roirflici?  g,zxcd}Un  PrtPtleg  6er  Starfen,  au53ufd?ltef  en^  ebcnfo  gebär= 
fällige  grauen  ron  jenen  Berufen,  bk  öie  Sd^roangerfd^aft  beeinträd^tigen 

unö  fd^äötgen.  Die  (£J?e  fei  bas  ̂ unöament  6er  Itation,  nid?t  6er  regellofe 

Betfci^Iaf,  6en  je6er  Köter  vo\l^kl}tn  batfl  Die  <£x^kl)nng  6er  'Kxnbtx  fei 
in  erfter  €inie  auf  geiflige  un6  leiblid^e  IDel^rfdJ^igfeit  un6  Cüd^ligfeit  ein= 
geftellt;  6amit  erle6igt  fic^  aud}  bk  Hal^rungs frage;  roirflid^  notrx)en6ige 
€ebensmittel  muffen  fteuerfrei  fein  un6  6eren  Derteilung  vom  Staate 

nadf  6em  Utaf e  6er  l(otrDen6igfeit  geregelt  rDer6en.  3^^^^^  £uyus,  aud^ 

6er  6e5  Iffens,  Crinfens  un6  Haud^ens  ift  6agegen  fd^arf  5U  befteuern, 

3m  fo5iaIen  £eben  muf  xpie6er  6ie  Cüc^tigfeit  5U  (£f?ren  gebracht  un6  ]e6er 

Proteftionismus  un6  6a5  übermdf ige  tErinfgeI6eru)efen  befeitigt  rDer6en.  Die 

2lrbeit  ift  nad}  6em  Prin5ipe  6er  aufgen)en6eten  ZRüJ^e  un6  6eren  u)irflid?er 

Kulturbe6eutung  5U  entIo(?nen.  Die  fommen6en  fragen  fin6  woi}l  bk 

Waffen'/  ̂ rauen^,  fo5iaIe  un6  religiös^etl^ifd^e  ̂ rage;  in  6iefer  le^teren  märe 
fd^arf  6arauf  5U  feigen,  6af  6en  fittlid^en  IRomenten  vot  6en  6ogmatifd^en 

5er  Por5ug  gegeben,  6er  ̂ i^braud?  6er  Religion  5U  ni^t  religiöfen  mad^t» 
politif d^en  ̂ wtdtn  aufgel^oben  un6  je6e  !onfeffionelIe  ̂ eJ^äffigfeit  fd^ärfftens 

beftraft  rDer6e.  (£s  lüdre  6emnad?  fd?on  in  6er  5d?ule  auf  6ie  gemeinfamen 
fittlid^en  2^nfd?auungen  ftets  {?in5urDeifen  un6  befon6ers  6as  i6eale,  antU 

materialiftifd^e  CJ?riftentum  5U  htiomn. 

Die  5d?ule  ftecft  nod?  in  6em  tiefften  IHittelalter;  es  follte  6arin  6er 

5tol5  auf  eigene  2trt,  6er  llnterfd?ie6  r>on  6en  an6ern  Pölfern,  6a5  Per* 
ftdn6nis  ftaatlid^er  (£rfor6erniffe  un6  Kenntnis  6er  Polfsrpirtfc^aft  geleiert, 

6ie  fdrperlid^e  (£rtüd?tigung  ernftlic^  in  Eingriff  genommen  n)er6en  6urc^ 

^rDecfmdfige  Übungen,  6urd?  Dortrdge  über  6ie  ̂ aufc^gifte,  6as  ®efd?Ied^ts= 
leben,  ®efun6J?eitsIe{?re  un6  (£rndl?rung.  Dann  voitb  unfer  Pol!  blüF^en, 

bann  rDir6  es  fid?  entroicfeln  5um  tüd^tigften  in  6iefer  IDelt  un6  6arum 
\um  f)errn. 

Sd^öne  2tnfd^e  fin6  fd^on  6a;  aus  6em  Beratungs5immer  un6  6em 

oI^antafiegefd^tDdngerten  ®run6e  leidet  t)er{}allen6er  He6en  un6  rafd?  r>er= 

jeffener  2Xuffd^e  löfen  fid?  fd?on  6ie  erften  ̂ ^^^d^te,  6ie  f)offnungen  6er 

a)irflid?en,  aber  nid?t  be5aJ}Iten  PoIfsfreun6e  fd^einen  ftd?  5U  erfüllen,  6enn 
mmer  mel^r  leud^tet  6as  f?elle  ZTIorgenrot  6es  6eutf d^en  6e6anfens  über 

Öfterreid^s  naturgefegnete  ̂ luren  un6  wenn  es  en6Ud?  tagt,  6ann  gebe 

Sott  6ie  rtd?tigen  Zltdnner  5ur  rid^tigen  Stelle,  6amit  alle  Unbill  ausge» 
öfd^t  tt>er6e.  Itur  in  6iefem  Sinne  n>ir6  Äfterreid;  beftel^en;  man  l}ai  bk 

Jrü^te  einer  !ünftlid?en  2CufpdpeIungspoIitif  erfannt  un6  ipir6  J?offentIid^ 
>amad^  J?an6eln. 
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Dr.  med.  Strüntfmann,  Sanatorium  5tol3enbcrg. 

IHotto:  „Das  befruci?tenbe  unb  forrigierenbc  «Element  ber 
Statifttf  ift  bie  ®ffentlict?lett."  (§eitfd?rift  bes  Kgt. 
pttu%i\d)en  5tattftifcl?en  Surcaus.) 

3n  5en  crften  IHonaten  öes  IDeltfrieges  iDuröen  in  Berlin  vom 

^entralfomite  für  öas  Sr5tlid?e  ̂ ortbilöungsrpefen  in  Preufen  örei  Kurfe 

üeranftaltet.  2tn  6em  crften  Kurfus  (über  0rganifation  öes  Sanitdtsroefens 

unö  über  öie  ̂ run6prin5ipien  6er  d^irurgifd^en  un6  Seud?enbeJ?an6lung) 

nal}mtn  nid^t  weniger  als  \\00  2ix^iz  teil.  Über  Kriegsd^irurgie  unter« 
rid?tete  6er  näd^fte  Kurfus. 

init6en  Kriegsfeud^en  befd^äftigte  fid? 6er 6ritteKurfus(fie(?e Seuchen« 
befämpfung  im  üriege,  5el?n  Porträge^  3^^^^/  V^tia^  5if<i?^i^/  \9\5).  3n 
6iefem  Kurfus  fprad?  6er  ZninifteriaI6ireftor  im  ZRinifterium  6es  3^^^^^^»^/ 

^err  IDirfl.  (Sei?.  0ber'ine6i5.=Kat  Prof.  Dr.  Kird^ner  über  „Der(?ütung 

un6  Befämpfung  von  Kriegsfeud^en".  Diefer  Portrag,  geJ^alten  von  einem 
irtanne^  6er,  roie  er  felbft  fagt,  an  üerantmortungsroller  Stelle  ftel^t,  ift 

glän3en6  6er  äugeren  ̂ orm  nad?  un6  muf  auf  Caien  un6  junge  Sr^te 

perfül^rerifd?  roirfen.    IDie  ftel^t  es  aber  mit  feinem  3^^^^^^ 

„\870/7][  ruuj^ten  wxx  (fo  {?eift  es  gegen  5d?Iuf  6es  Portrags,  5.  53 

von  Seuchen  nod?  au|eror6entlid?  menig;  rpir  rouf  ten  nid^t,  roie  wix  fic 

perl?in6ern  foUten,  un6  tro^6em  l^aben  roir  6amals  6en  glän5en6en  (Erfolg 

getrabt/  6a^  5um  erften  (!)  ITtale  in  6er  Kriegsgefd^id^te  rpeniger  5ol6aten 

an  übertragbaren  KranfJ^eiten  geftorben  fin6  als  an  lDun6en.'' 
Die  Kriegsgefd?id?te  in  il^rer  grofen  Hüd^ternbeit  berid^tet  jeöodi 

f  oIgen6es : 
IXn  6er  dgyptifd^en  (£j:pe6ition  unter  Bonaparte  un6  Kleber  nal^men 

etwa  30000  IRann  teil.  Pon  6iefen  ftarben  6urd?  fein6Iid?e  IPaffen  ̂ 75- 
Znann,  an  Kranfl^eiten  nur  ̂ \57  lltann. 

ferner  6auerte  6er  ägyptifd^e  5el65ug  etma  6rei  2al}xe^  iüäE?ren6  füi 

6en  Krieg  \870/71[  l?öd?ftens  5tt)ölf  Vilonatt  in  2lnred?nung  gebrad^t  meröen 

fönnen.  Sd^Iieglid?  J?atten  3onapaxtt  nnb  Kleber  im  ungünftigften  Klima 

5U  fämpfen  (6ie  Kriegsgeifel  Peft  for6erte  allein  \68^  Klannl), 

0l?ne  ̂ toeifel  ift  6iefer  auferor6entlid?  günftige  (5efun6l?eits5uftani 

6er  Cruppen  im  ägytif d?en  5^l65uge  por  allem  6em  (5enie  Hapoleons  un5 

feinen  l?ygienifd?en  Utagnal^men  5U  6anfen/  banzben  6er  raftlofen  ̂ nx^ox^i' 

Desgenette's  (medecin  en  chef  de  Farmee  d'Orient).  Denn  beifpielsroeifci 
l?atten  6ie  5ran5ofen  im  Krimfriege  gan5  an6ere  Perlufte,  ohwol}i  bu\ 

3eit6auer  6iefer  (£ype6ition  mit  28  IRonaten  geringer  wax.  Die  Kopf! 

ftärfc  6er  ̂ ran5ofen  im  Krimfriege  betrug  309268  Ittann.  Pon  6iefer! 

ftarben  infolge  6es  ̂ el65uges  25  pCt.  =  77^^6  Utann.  2^uf  6en  Co^' 
6urd?  6ie  IPaffen  entfallen  \8\73  VTiann,  auf  6en  Co6  6urd?  Kranfl?eitei 

59273  ZHann.    Unter  \00  5ran5ofen  fielen  auf  6em  5d?lad?tfel6e  o5ei 



ftarbcn  infolge  5er  Pertounöung  nur  fe^s  Utann,  öagegen  rt)ur6en  von 

\  Kranff^eiten  f^inroeggerafft  \^  vom  \00  (namentltd?  waren  es  poc!en,  5^^^= 

I  4ypJ?us  unö  (El^olera,  öenen  fo  ptele  ̂ ^^ansofen  5um  0pfer  fielen)^), 
r         2iud}  im  Kriege  gegen  Dänemark  im  3^^?^^^  186^  ift  6er  Perluft 

6urd?  Kranf freiten  riel  geringer  als  öie  (Einbufe  buvd}  IDaffengeroalt:  2(uf 

preufifci^er  Seite  ftarben  auf  6em  Sd^Iad^tfelöe  ̂ 22  Utann,  infolge  6er 

PertDun6ung   3\6   ZHann,  infolge  von  Kranf (feiten  nur  5\0  Zltann, 
Summa  \0^8  Vilann, 

I         3n  6iefem  ̂ db^n^z^  6er  aller6ings  nur  neun  IRonate  6auerte,  ma^t 

'  -alfo  6er  Perluft  6urd)  Kranfl^eiten  nur  29,6  pCt.  6es  ̂ efamtuerluftes  aus. 
(£r  ift  nod)  um  ̂ ,9  pCt.  geringer  als  \ 870/7 \,  wo  auf  6eutfd?er  Seite  6er 

Co6  6urd)  Kranfbeiten  3^,5  pCt.  6es  ̂ efamtcerluftes  beträgt.    2(uf  6ie 

"Kopfftdrfe  (63500)  beredpnet,  madjt  6er  ®efamtr?erluft  bei  6en  Preufen 
im  3^^?^^  \86^  nur  \,7  p(£t.  aus,  tDäl}ren6  \870|7\  6er  6eutfd?e  (Sefamt^- 
Derluft,  auf  6ie  Kopfftärfe  bered^net,  6reimal  gröf er  loar. 

3n  gleid^er  IDeife  meI6et  6ie  Kriegsgefd^id^te  pon  6en  Dänen,  im 

^egenfa^  5U  ̂errn  ZninifteriaI6ireftor  Kird^ner,  6af  \86^  weniger  SoI6aten 

an  übertragbaren  l{ranfl?eiten  geftorben  fin6  als  an  Xt)un6en.  €s  fielen 

auf  6em  Sd?Iad?tfeI6  o6er  erlagen  6er  Peru)un6ung:  'KranfJ^eiten 
fielen  5um  0pfer  820,  Summa  2266  IHann. 

Per  Perluft  6urd?  KranfJ?eiten  mad?te  bei  6en  Dänen  36,3  pCt.  6es 

^efamtperluftes  aus,  entfprid^t  alfo  6em  preufif^en  Perluft  Pon  29,6  pCt. 

im  3^^^?^^^  186^  un6  6em  6eutfd?eVi  Perluft  von  3^,5  p(£t.  im  Kriege 
\870/7\.  Dagegen  auf  6ie  Kopfftär!e  bered^net,  ift  6er  ̂ efamtrerluft  bei 

btn  Dänen  (^,2  pCt.)  be6euten6  gröfer  als  bei  6en  Preufen  (\,7  pCt.). 

€r  bleibt  nur  um  etwa  {  pCt.  5urücf  gegenüber  6em  6eutfd?en  ®efamt= 

perluft  im  6eutfd?--fran5Öffifd}en  Kriege  (5,3  pCt.). 
3m  preufifd?=öfterreid?ifd?en  Kriege  beträgt  bei  6en  Preufen  6ie  Kopf= 

ftärfe  280000  ITTann,  6aDon  ftarben  insgefamt  9227  2nann  =  3,3  p(£t. 
6er  3ftftärfe.  3^  einseinen  erfolgte  6er  Co6  6urd^  IDaffen  bei  ̂ 008  Xltann, 

1)  TXls  (Segcnflüc!  folge  nod}  bas  Betfpicl  einer  eng  Uferen  (gypebition  im  Orient 
Bei  bem  ;$elb5uge  €nglanbs  gegen  Birma  im  Z<^iite  ̂ 82^  l^atte  bas  8000  ITTann  ftarfc 
-E^eer  nur  2\\  Dermunbete  aufjuraeifen;  bagegen  fielen  ̂ ooo  HTann  (alfo  bie  f^älfte!) 
Kranfljeiten  5um  ®pfer,  es  ujaren  eben  gegenüber  bem  Klima  gar  feine  Dorbereitungen 
getroffen  tt»orben!  2tuc^  biefes  Beifpiel  3eigt  u)ieber,  ba§  man  bie  t|Ygienifd?e  ̂ ürforge 

Hapolcons  unb  bie  fanitären  JTlafnaE^men  Desgcnette's  im  ägyptifd?en  ̂ ^elbjuge  ntc^t  tjoc^ 
genug  einfd^ä^en  fann. 

ZXodi  bei  Beginn  bes  Krtmfrieges  geljcn  bie  (2nglänber  in  fanitärer  f^inftd^t  oöüig 
unvorbereitet  in  ben  Krieg.  Por  Sebaftopol  müffen  fie  teueres  Setjrgelb  bejal^Ien.  2luf 
einen  JTlann,  ben  fie  burd?  IDaffen  cerlieren,  fommen  üier,  bie  Kranfljeiten  5um  0pfer 
fallen.  Seit  bem  Krimfriege  fe^t  bann,  mit  mir  fpäter  nod^  fctjen  ujerben,  im  HTilitär* 
fanitätsbienfte  bie  Befferung  ein.  So  ift  5.  B.  im  englifd?en  ̂ elb^uge  gegen  bie  Käfern 
im  3at|i^ß  H878|79  bas  Dertjältnis  com  Cob  burd?  tPaffen  5ttm  Cob  burc^  anbere  Urfac^en 
nur  nod?  i :  0,^,  Seit  bem  Krimfriege  ift  alfo  ein  ̂ ortfd^ritt  um  bas  geljnfac^e  5U  rer^ 
3eid?nen,  aber  ipot^Igemerft,  nod?  d  0  r  ber  ̂ eit  ber  Bafteriologie, 

PoIittfd?s2tntI}ropoIogifd?c  Ülonatsfcfanft. 
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butd}  KranfJ^eiten  bei  52  \9  ̂ cinn.  2tIfo  11866  madji  auf  preuftf(^er 

Seite  6ie  (Einbufe  6urd?  tEoöesfalle  infolge  pon  KranfE?eiten  56  pCt.  öes 

©efamtperluftes  aus.  3m  ujefentli^en  ift  öiefer  Perluft  auf  6ie  Der* 

I?eerungen  butdf  bk  (LlfoUta  in  Böl^men  5urücf5ufül?ren.  (DJ?ne  Cf^olera 
u)ären  aud?  11866  5ie  Coöesfälle  öurd?  KranfJ^eiten  J?inter  öenen  bnxd^ 

IDunöen  5urücfgeblieben. 

3m  ̂ egenfa^  5U  6en  Preufen  ift  im  3^^?^^  1866  {nadf  ̂ röli^) 
6ie  Sterblid^feit  infolge  pon  KranfF^eiten  bei  öen  Sad^fen  nid^t  gröf er  als 

\86^  bei  5en  preufifc^en  Cruppen.  Tindf  bei  öen  (Öfterreid^ern  ift  öie 
Sterblid?feits5iffer  infolge  Co6  5urd?  Kranfl^eiten  geringer  als  bei  6en 

preufen.  einseinen  ftellt  ̂ rölid?  folgenöe  Pergleid^s5al?len  auf:  Coö- 
5urd?  IX) äffen  im  Derl?ältnis  5U  Co6  5urd?  anöere  Hrf ad^en  (alfo  vot* 
roiegenö  KranfJ^eiten)  beträgt  \866:  bei  6en  Preufen  \ :  bei  öen 

(Öfterreid?ern  \:  \^\  nnb  bei  6en  Sad^fen  nur  \ :  0,^. 

IDie  fann  man  bei  foId?en  ̂ af^Ien  an  r>erantrr)ortungsr?olIer  Stelle 

öie  Bel?auptung  aufftellen,  öag  n?ir  1(870/7 \  5en  glänsenöen  (Erfolg  getrabt 

l^ätten^  5um  erftenmal  in  6er  Kriegsgefd}id?te  weniger  Solöaten  an  Kranf» 
l^eiten  un5  Kriegsfeud^en  5U  verlieren  als  an  IDunöen?  Sold^e  glänsenöe 

2lufmad?ungen  wollen  wir  in  ̂ ufunft  bodf  6en  3^<i^i^^^^»^  anöeren 

romanifd^en  Pöl!ern  überlaffen  —  falls  wirflid?  am  öeutfd^en  IPefen  öie 
XDelt  genefen  foll. 

2lls  l(870|7l(  roeöer  6ie  bislang  gefurc^tetfte  6er  Kriegsfeud^en,  öer 

^lecftyp{?us,  nod^  6ie  Cl?olera  auftraten,  6ie  ja  pier  ̂ a\:)tz  ̂ nvot  fo  per» 
l^eerenö  unter  öen  preufifd^en  Cruppen  in  Böl^men  gerpütet  l^atte,  ba  fanf 

fofort  wieder  6ie  Sterblid^feit  im  preugifd^en  besrp.  im  öeutfd^en  ̂ eere.  j 

2(uf  6ie  Dur^fd?nitts!opfftär!e  (8\5000  VTiann)  bered?net,  beträgt  im  6eutfd/»  [ 
fran5Öfifd?en  Kriege  5er  ̂ efamtperluft  5,3  pCt.;  auf  alle  ZHobilgemad^ten  ; 

berechnet,  ift  6er  pro5entfai^  etwa  3,8  p(£t.  (es  überfd?ritten  6ie  fransöfifd^en  ! 

(5ren5en  insgefamt  33\0\  0ffi5iere  un6  \\\7>25^  Zltann).  i 

3m  einseinen  ftarben  auf  6em  Sd?lad?tfel6e  1(7  255  IRann,  fpäter 

an  6er  Perwun6ung  U023  2Hann,  infolge  Kranfl^eiten  \^90^  Utann,  | 
insgefamt  ̂ 3  \82  XTiann. 

Unter  \00  6eutfc^en  Coten  fallen  alfo  65  6en  IDaffen  un6  35  6en 

'Ktanf\:)ditn  5um  (Dpfer.  Pon  6en  Kranfl^eiten  waren  etwa  ̂ /s  (=  78  pCt.) 
Kriegsfeud^en.  (Es  ftarben  an  Unterleibstypl^us  890^  ITTann^),  an  Hu^r 
2^05  IRann,  an  pocfen  297  2Hann,  insgefamt  U606  Zltann. 

Der  Cvpl^uS/  6er  insbefon6ere  um  IHe^  ftarf  wütete,  for6erte  \870/7^ 

unter  unferen  tEruppen  allein  \^\  p(£t.  6er  6urc^f^nittlic^en  fjeeresftärfe^ 

Unter  6en  ̂ ransofen,  6ie  in  6eutfd?e  ̂ efangenfd^aft  geraten  waren,  war  i 

6er  Prosentfa^  etwas  günftiger.    Pon  etwa  370000 — 380000  befangenen 

wur6en  Beute  6es  Cypl?us  3835  Utann  (=  ungefäl?r  \  p(Et.).   Dagegen,  j] 

1)  Xladi  Uhdintt  beix'd^i  bcr  Derlufl  an  CypI^us  8789  XtTann, 
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wat  6te  SUtblidfhit  infolge  von  Kranfl^citen  unter  6en  gefangenen 

5ran5ofen  mel^r  als  doppelt  fo  grof  als  bei  btn  6eutfd?en  Cruppen. 

€rftere  betrug  faft  ̂   p(£t./  le^tere  nur  \ß  p(Et. 
Die  §al}l  5er  (Erfranfungen  roar  bei  6en  befangenen  mit  pCt. 

geringer  als  bei  5en  öeutfc^en  Cruppen,  meldte  eine  l{ran!en5iffer  von 

insgefamt  59  p(£t.  auf  triefen.  3^^^^  ftarben  t)on  6en  (£rf  rauften  bei 

6en  ̂ ran5ofen  faft  9  pCt.,  rodf^renö  bei  5en  Deutfd^en  6ie  Sterblid^feit 

nur  wenig  meJ^r  als  3  pCt.  beträgt.  Bei  öiefer  öreifac^  gröf  eren  Sterblid^» 
feit  öer  5^an5ofen  fpielen  6ie  Pocfen  aber  nur  eine  untergeorönete  Kolle; 

roie  u?ir  eben  gefeiten  J^aben^  erf rauften  r>on  6en  gefangenen  5ran5ofen 
insgefamt  pCt.,  bavon  aber  nur  3,8  p(Et.  an  Pocfen.  Unter  \000 

5ran5ofen  ftarben  an  tEypJ^us  \0,  an  btn  Pocfen  nur  5;  alfo  öen  Pocfen 
fallen  nur  l}alb  fo  üiel  5um  (Dpfer  roie  5em  CypI^us. 

2tber  felbft  25  3a{?re  fpäter,  bei  6en  Kämpfen  in  Süöroeftafrifa, 

fte(?en  voxt  6en  Kriegsfeud^en,  insbefonöere  6em  Cypl^us,  noäj  ebenfo 

machtlos  gegenüber.  Selbft  Kird^ner  gibt  5U,  6af  roir  pro5entuaI  5U  fämpfen 

l}atUn  mit  einer  l{ranfen5a!?I  „in  einer  £JöI}e,  wk  fie  faum  jemals  htobadfUi 

muröe''.  Wol}l  bk  f)älfte  unferer  Cruppen  in  Süöafrifa  ift  6amals  pon 
Kriegsfeud^en  ergriffen  tooröen.  Kriege  gegen  6ie  ijereros  ent» 

fallen  ron  öem  (5efamtr)erlufte  66  p(£t.  auf  Kranfl^eiten,  un5  ̂ wat  auf 

tEypJ?us  58  p(£t.,  im  5eI55uge  gegen  bk  ̂ otkntoikn  auf  Kranfl?eiten 
insgefamt  38  pCt.,  öaron  auf  CypJ^us  28  p(£t.  Hed^net  man  öie  S<^l}^^n 

in  beiöen  5^I65ügen  5ufammen,  fo  beträgt  öer  befamtüerluft  \505  Utann^). 
Daüon  fallen  ̂ 7  pCt.  (=  703)  KranfJ^eiten  5um  (Dpfer  unö  ̂ wat  36  pCt. 

(=5^\  IHann)  allein  öem  CypJ^us^), 
Sold^en  Catfad?en  gegenüber  nimmt  fid?  6ie  Bel^auptung  Kird^ners 

feltfam  genug  aus:  „Sie  (6.  i},  bk  übertragbaren  KranfJ^eiten)  müffen 

rermieöen  roeröen,  wit  fonnen  fie  üermeiöen,  6as  müffen  roir  J^eute  fo5ufagen 

auf  unfere  ̂ ^^J^ne  fd^reiben.  Unb  wem  peröanfen  wk  basV  Sie  miffen 

es:  tt>ir  r»er6anfen  es  unferm  unfterblid^en  Kobert  Kod?  unö  feinen  Sd^ülern." 
IDieöerum  bemeift  uns  6ie  befd^id^te,  6af  längft  vot  Hodf  ein 

gefe^mäfiger  2lbfaII  öer  Sterblid^feit  an  KranfJ^eiten  in  Kriegs5eiten  ein= 
fe^te.  Die  Uta  öer  Bafteriologie  beginnt  erft  (£nöe  öer  fieb5iger  3^^?^^/ 

be5tt>.  2lnfang  öer   ad?t5iger  3^^^^^  {?öd?ftens  in  öer  leisten 

<5eneration  öie  l^ygienifd^en  unö  tberapeutifd^en  ITtafnaf^men  bei  Kriegs« 
feud^en  beein^uf t,    (£s  loirö  öal?er  genügen,  5n?ei  (Generationen  in  öer 

^)  3tn  tin^dnm  ergeben  ftd?  folgenbe  ̂ at^Icn:  2tuf  bem  5d?lad?tfelbe  fielen  6O6, 
it^ten  IPnnben  erlagen  fpäter  ̂ j^o,  als  t?ermt§t  mürben  r»er3eic^net  75  tUann.  2ln  Kranf- 
Ijetten  ftarben  703,  infolge  von  Unglücfsfällen,  Dergiftungen  unb  anbeten  Q^obesurfac^en 
8\  Xdann. 

2)  3d^  lege  bie  galjlen  bes  (Scneralflabes  3ugrunbe  (Kämpfe  ber  beutfd^cn  Cruppen 
in  Dculfd?=5übujeftafrifa.  2  Banbe,  Derlag  IHittler  8c  Sol^n,  Berlin  ̂ 906  unb  ̂ 907). 
Kird^ner  gibt  bie  ̂ aljl  ber  QCobesfälle  an  Cyptjus  auf  555  an. 
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^efc^t^te  5urücf5ugeF?en,  von  Beginn  öes  tDeltfrieges  an  gered^net,  unb 
mit  öem  Krimfriege  5U  beginnen.  Dies  ift  um  fo  bered^tigter,  als  nad? 

Kübler  feit  6em  Krimfriege  5er  immer  ftdrfer  5une{?men6e  (Einfluf  5er 

2nilitärär5te  auf  6ie  Cruppent^ygiene  unb  £a5arettr)errr)altung  eingefe^t  J?at; 
öiefer  (Einzug  fommt  nid^t  blof  5en  üranfen  unö  Dertounöeten  5ugute, 

fonöern  mac^t  fid?  glei<^5eitig  in  einer  größeren  CeiftungsfdJ^igfeit  unö 

Sc^Iagfertigfeit  5er  Cruppen  bemerfbar. 

Die  erfte  giffernreiJ^e  in  Cabelle  \  gibt  bit  (£rfran!ungen 

an,  bered^net  auf  öie  Durc^fd^nittsfopfftdrfe.  3^  5meiten  Gruppe 

bringe  xd}  bk  ,5aJ?Ien,  u?eld?e  an^thtn,  tpiepiel  Solöaten  ftarben,  bered^net 

wiederum  auf  öie  ̂ ^mäth.  Die  öritte  5iffernrei(?e  5eigt,  roiepiel  Kriegs» 
teilneJ^mer  ftarben,  bered^net  auf  öie  ®efamtf?eit  öer  (£rfranfungen.  Da 
roäJ^renö  eines  ̂ ^Ib^n^zs^  namentlid?  menn  er  langer  öauert  unö  im 

ungünftigen  Klima  gefül^rt  roirö,  öerfelbe  Solöat  met?rmals  als  erfranft 

ins  £a5arett  überfül?rt  toeröen  fann,  fo  übertrifft  in  mand^en  Kriegen  öie 

Sai}l  öer  (£rfran!ungen  öie  Durd?fd?nittsfopfflär!e.  Von  öen  ̂ aJ^Ien,  öie 

xd}  anfüJjre,  trifft  öas  5U  auf  öen  Krimfrieg  unö  auf  öen  ruffifd?»türfif<^en 
Krieg.  bk\tt  ̂ infid^t  fallt  befonöers  öer  Krieg  im  Kaufafus  in  öen 

3al?ren  \877/78  in  öie  2tugen.  Bei  öer  ruffifd^en  Kaufafusarmee  über= 

trifft  öie  (£r!ran!ungs5al?l  öie  ̂ eeresftdrfe  um  ̂ 8][  pCt.,  ö.  l?.  im  KaufafuS' 
felÖ5uge  ift  jeöer  ruffifd^e  Solöat  im  Durd^fd^nitt  fünfmal  erfranft.  Vabzi 

ift  öie  Sterblid^feit  tro^  öer  ̂ öl^e  öer  (£rfran!ung  perl^dltnismdfig  gering 

(nur  \^^^  pCt.  öer  öurc^fd?nittlid?en  Kopfftdrfe).  2llleröings  finö  alle 
ruffif^en  Un^ahtn  immer  cum  grano  salis  auf5unel?men. 

Por  ber  ̂ cit  ber  Baftertologic. 

Krtegsjat^rc Krtcgstctlncl^mer 
Kranfcn5atjl 

in  %  bcr 

2tn 
Kranf^citcn 
Dctflorbcne, 
in  %  bcr 

Kopfftärfe 

2tn Kranf^citen 
Dcrftorbcnc, berccl?nct 

Kopfftärfe auf  abfolutc 
Kranicnsatif 

Krtmfrteg  (28  Vdonatt)  ̂  
^ran5ofcn 
(Englänbcr 

\\7 
19/2 

\8,0 

12,2 

\85G)  {\5  Vdonait) ^ran3ofen 

86 

1(0,6 

^0,6 

Sejefftonsfrtcg  {{86\ — 65) 
2lmcrtfaner ? ? ? 

xse^  (9  nXonate)  | prcu§cn Dänen 

^2 

58 

0,5 

t5 

h2 

2,6 

1866  tnBöljmen  (3  JHonate) 
p  reuten 

23 

H/9 

8,K 

^ranjofen 

'k^ 

^,0 

9,0 

H870/7^  (H2  IHonate)  | 
(in  beutfdjct  (Scfangcnfdjaft) 

Deutfc^c 

59 

11,8 

3,^ 

^877|78  (28  IHottate)  1 
Huffifdjc  I)onau=2trmce 

Huffifd^e  Kau!afus--2trmce 

-^8^ 

7,8 

5,2 
3,0 

Cabcüe  \, 

2tbgefel?en  Dom  Kriegsjal^re  ̂ 86^,  öas  wegen  öer  Kür5e  öer  Kriegs» 
öauer  5ufammen  mit  öer  geringen  i)eeresftdr!e  eine  Husnal^me  bilöet,  ftnft 

öie  relative  Zltortalitdt  5iemlid?  gleid?mdgig  pon  \6^^  p(£t.  bis  5U  etma 



3  pCt.  Die  Utantlitxttn,  ht^w,  öeren  5terblid?fcits5iffer  finö  alfo  feit  öem 

Krimfriege  feltener  besro.  um  bas  ̂ ünffad^e  künftiger  gemoröen  unö  ̂ voax 

in  einer  ̂ eit,  öie  von  Bafteriologie  fou)ie  r>ort  ̂ er  mo6ernen  Befdmpfung 

6er  Seud^en  unö  6er  2^fttt\onshanf\:}txkn  nod)  nid^ts  mufte. 

(Eine  ̂ ufammenftellung  6er  Kriege  Dom  3al?re  \85^  (Krimfrieg)  bis 

5um  englifc^en  KaffernfeI65uge  (\878/79)  ergibt  nad?  ̂ ^^ölid?:  Die  Kriegs» 
fterblid?feit  infolge  von  Kranfl?eiten  fd^roanft  5rx)ifd?en  etrpa  \  pCt.  bis 

20  p<Lt  6er  ̂ eeresftärfe,  6ie  5terblid?!eit  nad?  Kriegsperle^ungen  6urd? 

IDaffen  5rt)ifd?en  etroa  ̂ 2  un6  6  p<Zt  06er  6iefelben  Perluftperf^ältniffe 
6urd?  an6ere  Sal}hn  ausge6rü^t:  infolge  üon  IDaffencerle^ungen  fommt 

je  ein  Coter  auf  je  \7^7  bis  \65^\  IHann,  infolge  pon  Kranfl^eiten  je 

ein  Coter  bereits  auf  ̂ ^8  bis  1(26,5  UTann.  3^  6iefem  «geitabfd^nitte 

(\85^ — \879)  beträgt  6ie  Co6es5iffer  bei  Kriegsperle^ten  im 
HTittel  ttwa  2  pCt.  6er  f)eeresftär!e,  beim  Co6  6urd?  Kriegs» 
franfJ?eiten  ungefdl^r  6as  Doppelte. 

£ei6er  muf  xd}  in  6er  foIgen6en  Tabelle  toegen  llnr>olIftän6igfeit 
6es  irtaterials  bei  6en  ̂ eeren  6er  an6eren  PöÜer  an6ere  Pergleid?s5iffem 
bringen  als  in  Cabelle  \^  um  überl^aupt  eine  Pergleid^ung  möglid?  5U 

mad?en.  Die  6rei  Sa):}knml}tn  6er  5rDeiten  Cabelle  ht^klftn  fid?  fämtlid? 

auf  6ie  i)eeresftärfe. 

3n  ber  Tita  ber  BaFtcrioIogic. 

(Sefamtoerluft 

in  % 

ber  ̂ eeresftärle 

Cob  butd? 
IDaffen  in  o/p ber  ̂ ezves^täth 

(tob  burd? 
Kranft)Cttcn  in  % 
ber  ̂ eeresftärfe 

3apamfd?=d?tncf.  Krieg  1(89^/95 
(9ricd?ifd?.türfifd^cr  Krieg  1(897 
5pantfd?.amerif.  Krieg  ̂  898/99 
Sübafrifanifd?.  Krieg  \899ln901 

Kuffif  d?= japan.Krieg  ̂ 90^—  \  905/ 

Krieg  inSübroeftafrifa  1^90^— 1(906 

3apaner  6,8  i(,6  5,2 
<Sried?en  ?  ?  ? 
2Imerifaner  3,0  0,'J:  2,6 
€nglänber  7,0  2,6 
Hüffen  6,2  ^^,9  il/3 
3apaner  ^3,2  9,0  -1,2 
Deutfd?c  8,8  .   -^,2  -j,)! 

Cabelle  2. 

(£s  ift  m.  (£.  auferor6entIid?  fd^ioer  in  6iefer  Cabeüe,  tt)eld?e  60^ 

in  6ie  §zxi  6es  2luffd?a>unges  6er  bafteriologifc^en  ̂ orfd^ung  fällt,  6ie 

Criump{?e  6er  bafterioIogifd?en  Sd^ule  feft5uftellen.  3m  ̂ egenfa^e  5U  6en 

fd^önen  IDorten  6es  ̂ <t^tvzbmxs  fpred;en  6ie  nüd^temen  '^ai\ad}zn  eine 
gan5  an6ere  Sprad?e.  Gegenüber  6en  ̂ al}Un  von  \  870/7  \  läft  fid?  fein 

^ortfd^ritt  feftftellen,  abgefeJ^en  r>on  6en  ii^  ruffifd^^japanifd^en 

Kriege  auf  ruffifd?er  Seite!  (Eigentlid?  mügte  fid?  6er  (Erfolg  6od?  gera6e 

bei  6en  ̂ apamtn  seigen,  6ie  fo  fe{?r  6er  Denfroeife  6er  bafterioIogifd?en 

Sd^ule  ftd?  an5upaffen  tuu^ten  {xd}  erinnere  an  alle  6ie  ̂ orfd^er  mit  japa= 

nifd^em  Hamen  ̂ ),  tüäf?ren6  6ie  Hüffen  rom  5tan6punft  6er  fogenannten 

1)  Tin  ber  (L^axiie  in  Berlin  waren  cor  Zlusbrud?  bes  Krieges  nid?t  ipeniger  als 
23  japanifd^e  2tfftftenten  tätig. 
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eyaften  Zne6i5m  aus  gefet^en,  feJ?r  rücfftdnöig  ftnö.  3f^  bctfpiels* 

tDcife  in  Kuflanb  E^öd^ftens  ein  ̂ ß'^i^^Siöft^I  ̂ ^i^  5ir>ilbet)ölferung  geimpft! 
Piefe  mer!rDÜröige  Catfac^e  ift  bereits  Sd^roiening  aufgefallen: 

„IDorauf  öiefes  überaus  ungünftige  Kefultat  bei  öen  3apanern  berul^t,  ift 

nic^t  flar,  es  läft  fid?  öer  öeöanfe  nid^t  von  6er  ̂ anb  rüeifen,  6af  6ie 

3apaner  nur  bei  ernfteren  €rfran!ungsf allen  in  £a5arettpf[ege  überful^rten." 
€ine  feltfame  (Erfldrung,  öenn  5ie  (£r!ran!ungs5iffer  ift  im  rufftfd?=japanif<^en 
Kriege  auf  beiöen  Seiten  6ie  gleid^e.  Sie  beträgt  bei  Hüffen  roie  aud?  bei 

3cipanern  5\  p(Et.  6er  f)eeresftärfe.  Von  \00  (£rfran!ten  ftarben  bei  6en 

^aTpamtn  aber  8,^,  6agegen  bei  6en  Hüffen  nur  2,6  (nid}i  2,\  roie 

Sc^rüiening  angibt).  2luf  6ie  ̂ eeresftdrfe  beregnet,  übertrifft  6ie  Sterbli^« 
feit  infolge  6es  Co6es  6urd?  Kranfl^eiten  bei  6en  3^P^^"^^^"  ruffif^e 

Sterblid?feit55iffer  um  mel^r  als  6as  Preifad^e.  IDas  l^aben  6iefe  Sterblid?» 
feits3iffern,  auf  ̂ eeresftarfen  bered?net/  mit  6en  £eid?terf rauften  5U  tun, 
6ie  6er  £a5arettpf[ege  ni(^t  überroiefen  n?ur6en?  \ 

inerfn)ür6igern?eife  ift  aud?  6er  €rfolg  6er  II)un6bel?an6lung  auf 

ruffifd?er  Seite  ein  üiel  befferer  als  auf  japanifd^er.  Don  \00  Pern)un6eten 

ftarben  bei  6en  '^ax>anttn  nod?  6^6  (nad?  Sd^miening  6,8),  6agegen  bei 

6en  Hüffen  3,7  (nad?  Sd^roiening  3,2).  IDie  fel?r  6ie  '^aipamt  6ie  £el?ren 
6er  2lfepfis  un6  2lntifepfts,  6er  Bafteriologie  un6  6er  mo6ernen  Seud?en= 

befämpfung  fid?  5U  eigen  gemad^t  Ijaben,  fonnte  man  auf  6er  ̂ ygiene^ 
2lusftellung  in  Dres6en  \^\\  feftftellen.  Iln6  tro^6em  6iefer  Utif erfolg 

6en  Hüffen  gegenüber!  Das  gibt  6od?  5U  6enfen.  tcod?  im  3^^^?^^  \902 

fonnte  Kübler  fc^reiben:  „Die  5al?l  6er  in  6er  Sd^lac^t  gefallenen  Kämpfer 

ift  in  allen  neuen  Kriegen  üon  6er  ̂ x^zt  6er  in  €a5aretten  (ergän5e:  an 

il^ren  VOxmbtn  06er  an  Kranfl^eiten)  (5eftorbenen  nod?  immer  übertroffen 

rDor6en/' 
Die  erfte  Durd?freu5ung  6iefes  von  Kübler  aufgehellten  ̂ efe^es 

fin6en  mir  im  rufftfd?=japanifd?en  Kriege,  un6  5rDar  bei  bei6en  Parteien. 

Pon  \00  '^aipamtn  fielen  auf  6em  Sd?lac^tfel6e  7,3  p(Et.  (£s  ftarben  an 
il?ren  lDun6en  \,7  pCt.  un6  an  Kranfl^eiten  \,2  pCt.  =  5,9  p(£t.  Pon 

\00  Hüffen  fielen  auf  6em  Sd?lad?tfel6e  <{,\  pCt.  (£s  ftarben  an  il?ren 
lDun6en  0,8  pCt.  un6  an  Kranfl?eiten  \,3  pCt.  =  2,\  pCt.  2Xud?  l?ier 
ift  6as  Perluftüerl^ältnis  auf  rufftfd?er  Seite  t)iel  günftiger.  C06  auf  6em 

Sd?lad?tfel6e  5um  C06  im  £a5arett  t)erl?ält  fid?  bei  6en  '^aTpamin  wie 
\  :  0,8,  bei  6en  Hüffen  6agegen  wie  \ :  0,5 ! 

Selbftr)erftän6lid?  bin  id?  mir  6er  Jel^lerquelle  6urd?aus  bemugt,  6ie 

6arin  beftel?t,  6af  6ie  rufftfd^en  gal^len  mit  einer  geiüiffen  Porfid^t  5U  üer= 
roerten  fin6.  Hber  auf  6er  an6eren  Seite  lägt  fic^  n\6:ii  von  6er  ̂ anö 

ujeifen,  6af  neben  2tntifepfts  un6  2lfepfis,  neben  Bafteriologie  un6  Seud?en= 
befämpfung  6od?  nod?  an6ere  biologifd^e  ̂ aftoren  mitfpielen,  6ie  von  6er 

maggeben6en  Sd^ule  6er  ejaften  lRe6i5in  enttDe6er  gar  nid^t  06er  riel  5U 

gering  in  Hec^nung  geftellt  u)er6en.    2lller6ings  Biologen  un6  (£ugenifer, 



HaturI?ciIanJ?änger  unb  Sebensreformer  ftnb  nxd}t  mü5e  gemoröen,  auf 

öiefe  mel?r  immateriellen  ßahottn  J^insuroeifen,  6ie  fid?  nid?t  fo  einfad? 

butd}  ̂ ifroffop  unö  €aboratoriumsDcrfu^e  feftftellen  laffen.  Spielen  aber 

geraöe  im  Kriege  nid^t  ̂ xrnponb^tahilkn  bk  ausfd?Iaggeben5e  KoHe? 

Sollte  öieS/  vom  Stan6pun!t  5er  Biologie  aus  hzttad}itt^  bei  Kriegsper^ 

le^ungen  unö  bei  Kriegsfeu^en  r>ielleid?t  nid?t  ebenfalls  5er  ̂ all  fein? 
2tuf eroröentlid?  n?id?tig  ift  es,  frei  pon  aller  Sd?6nre6erei,  5U  fragen, 

iDeld^es  (Endergebnis  liefern  bk  S^^^^  btt  (ßefd?id?te,  wenn  man  6ie 

^el65Üge  üom  Krimfriege  bis  5U  öen  Kämpfen  in  SüöiDeftafrifa  in  einer 
ein5igen  Pergleic^sreil^e  auffteüt.    Dies  gefd?iel?t  in  Cabelle  3.    Die  <§al?len 

<5efamtüber^d?t  über  bie  Kriege  von  {85<{ — ^906. 

(Tob  burc^  U) äffen Cob  bnrd?  Kranfl^eiten 
(be3tD.  butdj  anbete  Urfad?en) 

Krimfricg 

^859— 60 

^86H— 65 

K86^ 

^866  I 

^870—7^ 

\877— 78 
^878  (Bosnien) 

,070  Kaffetn-. ^878— 79  lant, 

^885 

H89^— 95 

^897 

^898— 99 

^899—^90^ 

^90-^— 05 

€nglänber 

ifran5ofen 
^ran^ofen 
Sübl^eer 
ZTorbl^eer 

preu§en 
Dänen 

preu^en 
®fterreid?er 
Sadpfen 
Deutfc^e 

Hüffen 

(Öfierreic^er 

(Englänber 

Bulgaren 
Serben 

3cipaner 
(Sriec^en 
dürfen 
2lmeriFaner 

Spanier 
(Englänber 
Buren 

Hüffen 

3apaner 
Deutfd^e 

Cabeü 

3,8 3,3 

2,5 

5,7 2,2 

0,6 

H,3 

XA 

0,4t 

0,5 

2,2  1) 

? 
? 

3,3 
? 
? 

5,6 ? 

? 

0,3 
0,5 

-9^ 
u 

o: 

et 

3. 
1)  Bei  ber  rufftfc^en  Donau4trmee  ift  bas  PerJjältnis  ungünfttger,  \ :  2,7. 
2)  Cob  burd?  2X>affen  im  Dertjältnis  5um  Cob  burd?  KranfJ^eiten,  Unfälle  unb  anbere 

Urfad/en  =  \ :  \,\.   (Die  Dermi^ten  3ätjlte  id}  unter  ber  (ßruppe  „Cob  burd?  IDaffen".) 
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vom  l^rtmfricge  bis  3ur  engltfd^en  (Eypcöttion  gegen  öte  Kaffern  entnef?me 

xdf  im  loefentlid^en  öer  2XufftelIung  ̂ röli^s;  6ie  folgenöen  ̂ al}kn  bis  5um 

3at?re  \^06  f?abe  xd}  felbft  bered^net.  2llle  S<^\:}hn  E?abe  id?  fd^Iieflid^, 

fomeit  öies  möglich  roar,  an  6er  ̂ anö  6er  5d?tDieningfd?en  Statiftif  geprüft 

un6  im  ̂ roeif  elf  alle  mic^  le^terer  angefd^Ioffen.  Hur  6ie  r>on  Sd^roiening 

angefül^rte  ©efamtt)erluft5af?l  bei  6er  rufftfd^en  Kaufafusarmee  ift  ent= 
fc^ie6en  unrid^tig,  6arum  lege  id}  im  rufftfd?4ür!if d?en  5eI65ug  6ie  von 

^rölid^  angegebenen  Sal}hn  5ugrun6e. 

^röli^  nimmt  an,  6af  für  6as  3.  Quartal  6es  \9.  '^al}vl}unbztts 
{von  \85'{ — \879)  5U  fd^ä^en  fei  auf  ein  Purd?fd?nittsüert?ctltnis  von  \  (Co6 
6urd^  IDaffen)  :  2  (C06  6urd^  an6ere  Hrf ad?en).  Dergleid^en  von  nun 

6ic  5eI65Üge  von  \879—  1906,  fon)eit  ̂ aJ^Ien  vorliegen,  fo 
ergibt  fid^  n>ie6erum  6asfelbe  IRittel  (=  \ :  2,07). 

Das  günftige  Perl^dltnis  von  \ :  0,^  fin6en  roir  in  6er  ̂ eit  r>or 
\87^  6reimal/  un6  5rDar  5U)eimaI  vox  \ 870/7 \.  Xlad}  \879  ift  nur  einmal 

ein  günftigeres  Perl^ältnis  {\  :  0,3)  er5ielt  rDor6en,  von  6en  Hüffen  im  Kriege 

\90^/05.  Die  ̂ apamt  l^aben  in  6em  gleiten  5el65uge  6ie  6eutfd)en  <£r» 
folge  von  \870/7\  {\ :  0,5)  5um  ITtufter  genommen,  wie  fie  ja  in  getreuer 

Hac^al?mung  6es  6eutfd?=preufifd^en  Dorbil6es  mit  Hed^t  6ie  Preufen  6es 
0ftens  genannt  u)er6en.  2Xlle  an6eren  5^l65Üge  nad}  \879  roeifen  fd^le^tere 

Perl}ältnis5al?len  auf  als  6ie  Kriegsjal^re  1(870/7 \.  Demnad^  l?at  ̂ tölxd} 

6urd?aus  red^t  bel?alten,  als  er  \887  in  feiner  „inilitärme6i5in"  f(^rieb: 
„3d?  gebe  gern  5U/  6af  6ie  perfd?ie6enen  Co6esarten  in  einem  5^l65uge 

fic^  nad}  gemiffen  ̂ efe^en  i)oll5iel^en;  allein  es  fd^eint  mir  perfrül^t,  fd^on 

je^t  5U  triumpl^ieren:  „3^  fanitär  gutgeor6neten  ̂ eeren  ftel^en  6ie  ̂ o6es» 

fälle  nad}  Kranff^eit  l^inter  6enjenigen  nad}  Kriegsperle^ungen  5urücf." 
^u  6iefem  Criumpl^e  fin6  toir  nad?  einmaligen  un6  felbft  nac^ 

n)ie6erl}olten  (Erf al^rungen  nid?t  bered^tigt!" 
XDenn  aud?  ol?ne  ̂ ii'eifel  feit  6em  Krimfriege  eine  tDefentlid^e  2lbnal?me 

6er  Kriegsfeud^en  un6  ̂ eeresfran!l?eiten  5U  v^^^xd}n^n  ift,  fo  5eigt  6od?  6ie 

folgen6e  Hutvz  in  il?rem  langfamen  2Cbfall,  auffallen6  vkl  Steigerungen,. 

6arunter  einige  fel^r  f^roffe.    (Kmvt  ftelje  nebenftel?en6.)  ^ 
2luf  je6en  ̂ all  ergibt  aud?  6iefe  Kurue  m.  (£.  feinerlei  Bered^tigung 

für  6ie  triumpl?ieren6e  Sprad^e  6er  l^eutigen  5ül?rer  6er  Sd?ulme6i5in.  3^ 

(Gegenteil,  Kolb  l?at  bered^net,  6af  bis  \865  im  Durd?fd)nitt  ettoa  fed?smal 

foüiel  5el6fol6aten  an  Kranfl^eiten  als  an  IDaffenperle^ung  ftarben.  Seit 

6em  Krimfriege,  ht^w,  feit  \  8^8/50  finft  6iefes  Perluftperl^dltnis  auf  er- 

or6entlid?  fd^nell,  um  mit  6en  preufifd?=6eutfd?en  Kriegen  pon  \86^,  \S66 
un6  ][870/7][  faft  feinen  tiefften  Pun!t  5U  erreid^en.  Dann  f^nellt  6ie 

Kurpe  immer  U)ie6er  in  6ie  ̂ öl?e,  weift  ein  weiteres  bemerfensroertes 
Sinfen  nid^t  mel^r  auf. 

3^  Seit  von  ̂ 8^8/50  bis  \870/7\  fällt  6emnad?  in  6er  ̂ aupt^ 
fad^e  6er  2Xbfall  6er  Kurce,  alfo  in  6ie  geit  r>or  6er  Sra  6er  Bafteriologie 
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Ocfomtüberftdit  über  bie  3eit  uon  1854—1906. 
2tuf  einen  Coten  burd?  Krtegsrcrlc^ung  fommcn  an  Kranffjetten  Dcrflorbcne: 

">  I   I   I   II  '  I   II   I  I   I  I   I  I    I  [   I  I  I  I   I   I    I  I   I  I  I  I   I  I   I   I  I  j   I  I  I   I   II  I    I   I  I   I  [  t  I  I   I  H  I  I  I  [  I f (Englänber 

^ran5ofen 

H859— 60 ^ran3ofen 

86^—65  ( 
Sübl^eer 

Horbt^eer 

1(864  1 

Preußen 

Dänen 

\866 

Preußen 

®flerretd?er 

1870— 7  ̂  Deutfd^e 

1877—78 Hüffen 

\878 
Bosnien Öftcrreid?er 

878—79 
affernlanb 

(Englänber 

^885  1 

^Bulgaren 
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unb  5er  moöemen  5euc^enbe!ämpfung.  IDenn  wit  fomit  6er  bafteriologifcf^en 

Sd^ule  nxdit  bas  i)auptper6tenft  bei  6er  2tbnat?me  6er  Kriegsfeud^en  5u= 

er!ennen  fönnen,  n?em  r>er6anf en  tpir  bann  6tefen  fo  fegensreid^en  ̂ ortfd^rttt? 

Dtefer  preis,  glaube  id?,  gebüJ?rt  in  erfter  £inie  6er  freiwilligen  Samariter= 

J^ilfe,  tt)eld?e  fid^  6ie  l}ol}t  2tufgabe  gefteüt  J?atte,  6en  amtlid^en  5eI6fanitat5= 
6ienft  5u  unterftü^en  un6  5u  ergän5en.  Drei  ̂ tamn  [xnb  ts,  roeld^e  mir  l}ier 

vot  allem  nennen  müffen:  Htatl}il6e  2trnemann,  ̂ jelene  ron  Huglan6  un6 

^lorence  I(ig{?tingale.  Die  erfte  organifterte  in  6en  3^^^?^^"  \ 8^8/50  beim 

Befreiungsfampf  6er  Sd^lesmig^^^olfteiner  6ie  Samaritert^ilfe  mit  6er  nadcf- 

6rüc!Iid?en  Betonung:  „5reun6  mie  ̂ zxnb  in  Vioi  un6  Co6  bei5uftel?en''. 
3J}rem  e6Ien  Beifpiel  folgten  6ann  £)elene  ron  Huglan6  un6  ̂ lorence 

ITigl^tingale  im  Krimfriege,  6er  namentlid?  5U  Beginn  6es  ̂ t\biVL<its  auf 

cnglifd^er  Seite  Caufen6e  pon  IHenfd^enleben  for6erte,  als  0pfer  mangels 
J^after  friegsfanitärer  ̂ ürforge. 

€rft  üom  Krimfriege  l?er  6atiert  6er  immer  gröf er  tDer6en6e  (Einftuf 

6er  inilitdrär5te  auf  6ie  Cruppenl^ygiene  un6  6ie  £a5arettDerrDaItung.  So 

finft  auf  englifd?er  Seite  6ie  l{ranf(?eits5iffer/  6ie  im  erften  3^^?^^^ 

Krimfrieges  mit  35  pCt.  6er  f)eeresftär!e  iJ^ren  ̂ öJ^epunft  auftoeift,  bei 

<£n6e  6es  5u>eiten  KriegsjaJ^res  auf  \0  pCt.  un6  fällt  fogar  im  Caufe  6es 

3ctF?res  ][856  auf  unter  5  p(£t.  Dementfpred^en6  nimmt  aud?  6ie  Sterb= 

Iid?!eits5iffer/  U)ie6erum  auf  ijeeresftärf  e  bered^net,  ab :  in  6en  erften  r>ier  ZHonaten 

6es  '^a^tts  1(855  f?at  fie  i{?ren  ̂ öd^ftftan6  errei^t  mit  2^  pCt.  (!),  fällt 
6ann  aber  nod?  im  Saufe  6esfelben  3^^^?^^^  ̂ ^if  0/9  P^^-  9^^^ 

3al?re  ][856  auf  0,^  p(£t.  5urücf.  2tlfo  eine  2lbnal^me  6er  Sterblid?  = 
feit  um  6as  Sed?5igfad?e  auf  englifd?er  Seite. 

®an5  an6ers  ift  6as  Bil6  bei  6en  fran5Öftfd?en  Cruppen,  6enen  fein 

retten6er  (Engel  in  6er  ̂ eftalt  einer  ̂ lorence  Higl^tingale  5ur  Seite  ftan6. 

Bei  6en  ̂ ransofen  fteigt  6ie  Sterblid?feits5iffer  von  3,8  pCt.  6er  i)eeres= 

ftärfe  im  '^a^tt  bis  auf  \'5,7  p(£t.  (!)  im  'ia\)tt  1(856.  Vzmnaäcf 
eine  Steigerung  6er  Sterblid^feit  um  6as  Dreiun6einl?albfad^e 

auf  fran5Öfifd?e'r  Seite. 
(Es  u?ir6  berid?tet/  6af  6ie  fran5Öfifd?en  iCr5te  6ie  pon  il^nen  ge= 

maäctitn  l^ygienif  d^en  X)orf  daläge  bei  6er  3nten6antur  nid^t  6urd?f  e^en  f  onnten ! ! ! 

IDar  6a  nid^t  ein  weiterer  2tnftof  6urd?  priüate  Samariter l?ilfe  nötig,  voo 

6er  amtlid^e  5^I^f<i»^itäts6ienft  in  fo  fal^rläfftger  IDeife  rerfagte  ?  Diefer 

2lnftof  fam  6urd?  f)enry  Dunant,  Bürger  6er  Sta6t  ®enf  un6  2(r5t  6afelbft. 

Die  Porläufer  6iefes  großen  Zitannes  fin6  geroiffermagen  6te  üorl^in 

genannten  6rei  e6len  grauen.  Somit  l^aben  fie  in6ireften  2tnteil  an  6em 

großen  £iebesu)erfe  Dunant's,  melc^es  l^eute  unter  6en  Symbolen  6es  Hoten 
l{reu3es,  6es  Hoten  ̂ albmon6es  un6  6er  pier  Hoten  Hed?tecfe  i^apan) 

feine  i)elfer  un6  Helferinnen  naäcf  £)un6erttaufen6en  säl^lt.  2tls  roid^tigfte 

5or6erung  6er  Samariterl?ilfe  ftellte  Dunant  6en  Sa^  auf:  „Die  0rganifation 

6er  freiwilligen  l^ranfenpflege  muß  im  5rie6en  betrieben  n)er6en,  um  für  6en 



—     \55  — 

Krieg  bereit  5U  fein."  2(uf  fein  Bzixtibzn  erfolgte  bann^  unter  XHitirirfung 
bes  Sd^n?ei5er  Bunöesrates^  in  5en  ̂ al}vtn  \S65  unb  \86'\  bk  <5rünöung 
^er  Hoten  l{reu5Dereine  un5  öie  2tnnal}me  6er  Genfer  Koncention.  Hun 

ge(?t  es  Schritt  für  Sd^ritt  üoriDärts.  Bereits  am  {7.  ̂ ebruar  \86^  bilöete 
fid?  beifpielstpeife  in  Berlin  bas  S^iitraÜomitee  6es  preufifd?en  Vereins 

5ur  Pflege  oerrDunöeter  unb  er!ranfter  Krieger;  bas  Proteftorat  übernal^men 

6er  König  uu6  6ie  Königin  von  Preufen.  Sdfon  6er  5^I65ug  r>on  \866 

geigte,  6af  6ie  freitpillige  Samariterf^ilfe  6en  Cl^arafter  6es  Proüiforif d)en 

abgelegt  l^atte:  „Das  PoIfsJ^eer  im  Kampfe  für  Preufens  €yiften5  un6 
Deutfd?Ian6s  (gufunft^  6er  König  an  6er  Spi^e  6er  Streiter,  6ie  Königin 

an  6er  Spi^e  6es  Kreu55uges  gegen  €ei6  un6  Hot  6er  Streiter  —  es  roar 

ein  erf^abenes  BiI6!" 
„Dur^  6ie  (£rfaJ?rung  6er  Kriege  von  \S6^  nnb  \866  J^atte  fid)  6ie 

freiroillige  Kranfenpf[ege  als  ein  notrDen6iges  ̂ Iie6  6es  militdrif^en  Sanitäts= 
6ienftes  berpdl^rt;  6enn  es  fd^ien  n)e6er  5rüecfmäf  ig  nod^  aud?  nur  möglid^, 

6ag  6er  Staat  alles  auf  6iefem  5eI6e  von  6er  Humanität  Gebotene  felbft 

in  6ie  ̂ anb  ndJ^me." 
Danf  6er  2lnregungen  6urd?  6ie  pripate  SamariterJ^ilfe  geJ^t  ̂ anb 

in  ̂ anb  mit  6er  0rganifierung  un6  Pif5iplinierung  6er  freitoiUigen  Kranfen» 
pflege  6ie  i)ebung  6es  amtlid^en  5eI6fanitäts6ienftes.  Por  allem  l^atte  6er 

Krieg  pon  \866  rDeitgeI?en6e  Pläne  u?ad?gerufen  5ur  Perbefferung  6er 

preufifd?en  i)eeresfanitätseinrid?tungen,  6ie  6ann  6ie  Probe  im  6eutfd}= 

fran5Öftf^en  Kriege  beftan6en^).  „Keine  je  poriger  ron  6eutfd^en  06er 
an6eren  Siaaizn  in  6as  5el6  geftellte  2lrmee  roar  mit  är5tlid?em  Perfonal, 

Kranfentransportmitteln  un6  in  unmittelbarer  7Xäl}t  6er  fämpfen6en  Cruppen 

befin6Iid?en  Sanitätsanftalten  annäl?ern6  fo  reid?  ausgeftattet  mie  6ie 

6eutfc^en  ̂ eere  \870/7\/'  (Krocfer).  Die  ̂ olge  war,  6af  nad}  6em 
5eI65uge  in  allen  grof en  Siaattn  6ie  (£inrid?tungen  6es  6eutfd?en  Kriegs= 
fanitätsu)efens  5um  PorbiI6  genommen  un6  nad?geal?mt  wntbzn, 

0rganifierter  freiwilliger  £iebestätigfeit  in  erfter  un6  Perbefferung 

6es  amtlid?en  ;JeI6fanitäts6ienftes  (einfd?lie|lid?  rermeJ^rter  ̂ ürforge  für 

6ie  i^eeresl^ygiene  feit  6em  Krimfriege)  in  5meiter  £inie  per6anfen  wir  es 

allein,  6ag  nid}t  meJ^r,  roie  es  bis  5ur  ZTtitte  6es  vergangenen  ̂ al^tliunbttts 

6er  ̂ aü  roar,  an  Kran!J?eiten  fünf=  bis  fed^smal  fopiel  ̂ el6fol6aten  5U= 
grun6e  gelten  als  an  XPaffenrerle^ung,  6af  t>ielmeE?r  6iefes  PerIuftr>erJ?ältnis 

um  6as  Dreifad^e  beffer  gewor6en  ift. 

1)  £cibcr,  bas  mu§  tjicr  fur3  Ijcrüorgcljoben  tüerbcn^  tjat  bte  fretiütlltge  Kranfenpflcge 
^870/?^  t^tcr  unb  bort  Dcrfagt,  infolge  ntangcll^aft  rorgebtlbctcn  unb  iremg  bif3ipltntcrten 
Pcrfonals.  übrigen  aber  toar  bie  f^ilfeletftung  auf  ben  5d?lad?tfelbern  unb  in  ben 
lajaretten  rül^mensujert.  „tlid?t  wenige  Kranfcnträger  beficgelten  ttjren  0pfermut  burc^ 
ben  Cob  auf  bem  Sd^Iac^tfelbe,  ober  ftarben  an  XPunben  unb  Seuchen."  So  wav  bas  £ob 
oon  aüert^öc^fler  Stelle  nid^t  unücrbient:  „Die  ban^baxe  (Erinnerung  an  bie  freiwillige 
IfranFenpflegc  wirb  in  ber  2lrntee  unb  in  ber  Hation  unauslöfdjltc^  fortleben."  (oon  ©mpteba). 
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Xlad}  Holh  l}ahtn  bk  europdif d?en  Kriege  von  \793  bis  \865  run^ 

8  Iltillionen  ZRenfii^en  6as  Ceben  gefoftet,  pon  öiefen  fin6  nur  \  Utillionen 

an  iJ^ren  IDunöen  (auf  öem  5d?Iad?tfeI5e  oöer  im  Spital)  3ugrun6e  gegangen. 

Pon  6en  Millionen  ̂ ran5ofen/  ujeld?e  in  6en  3^^?^^^^  ̂ on  \7^2  bis 

\8](5  ausgel^oben  rouröen^  ftarben  2^/2  IHillionen  in  Spitälern  un6  nut 
\ 50  000  ITtann  fielen  auf  ben  Sd^Ia^tfelöern.  Von  \00  5tan5ofen  erlitten 

nur  5rei  öen  ̂ eI5ento5  auf  öem  Sd^Iad^tfelöe,  roeitere  örei  ftarben  fpäter 

an  il^ren  IDunöen,  dagegen  fan6en  mel?r  als  50  (alfo  5ie  ̂ älfte!)  ein  oft 

fel^r  trauriges  un6  unrül?mlid?es  (£n6e  in  5en  Spitälern  infolge  Kriegs» 

feud?en  unö  ̂ eeresfranfl^eiten.  IDeld^er  IDanöel  feit  jenen  S'^iknl  Vot 

allem  feit  bem  Krimfrieg  unö  feit  6em  5^lÖ5uge  im  ̂ al}t(t  \859,  n?o 
Vunant  als  Courift  in  ö)beritalien  5um  erftenmal  öas  üriegselenö  erblicFte, 

6as  il^n  bann  5ur  gröf ten  Cat  feines  £ebens  anfpornte.  (El^re,  öem  (£l?re 

gebül^rt.  (£l?re  Robert  Hod}  nnb  feinen  Sd^ülern.  (£l}re  vox  allem  aber 

Iltatl^ilöe  ̂ Irnemann,  i)elene  Don  Huf  tanö,  ̂ lorence  Higl?tingale  unö  5em 

eMen  ̂ enry  Vunant^  einem  6er  gröf ten  IDol^ltäter  6er  IHenfd^l^eit/  6er 

5eitrDeife  in  2(rmut  un6  Pergeffenl^eit  geriet  —  xoäl}tznb  an6ere  6ie  Corbeeren 
un6  6ie  0r6en  einl^eimften  un6  ̂ t^tttbzn  l^ielten.  .  .  . 

gur  mirffamen  Überrt>in6ung  6er  Kriegsfeudjen  gel^ören  in  erfter ! 

Cinie  feelifd?e  Kräfte.    Tin  6em  ̂ leid?nis  pom  barml?er5igen  Samariter  ] 

feigen  ujir^  6af  nid?t  6ie  forrehe  intelle!tuelle  5^rm,  fon6ern  6er  feelifd^e 
3nl}alt/  alfo  l^ier  Ciebe  un6  Znillei6,  es  ftn6/  toeld^e  6as  IDefen  6est 

IHenfd^en  un6  6amit  eine  natürlid^e  0r6nung  6er  Dinge  um5ugeftalten ' 
fällig  fin6.  IDie  im  Kriege  nid^t  6ie  S<^^/  ̂ ^^^       ted^nifd^e  un6  intellef« 

tuelle  Porbereitung  —  fo  u)id?tig  fie  an  fid?  fein  mögen  —  6as  2lusfc^lag» 

geben6e  fin6/  fon6ern  6ie  '^mponbztahiikn^  fo  aud^  in  6er  fiegrei^en 
Übertt>in6ung  6er  6em  Kriege  r>erfd?a>ifterten  Seud^en  6ie  feelif d^en  ̂ aftoren: 

Ciebe,  reftlofe  Eingabe,  2(ufopferung  6es  eigenen  3d?S/  6er  eigenen  ©efun6«^ 
l^eit  im  Dienfte  6es  Häd^ften,  Dif5iplin  uft».,  nid^t  intelleftuelles  IDiffen 

un6  ted?nifd?es  Können,  6ie  erft  in  ̂ wzxkt  Cinie  fommen. 

leidet  blo|  6er  Krieg,  fon6ern  aud?  6ie  Seud^en  gel^ören  5U  6en  Hr* 

gemalten  6es  Cebens.  Das  l^eutige  Pölferringen  l^at  ja  u>ie6er  aufs  nad>= 
6rüc!lid?fte  beroiefen,  6af  6er  biologifd^e  Cebensfaftor  Krieg  6urd?  blofe 

ted?nifd?e  Zltittel  (^aager  Sd;ie6sgerid?t/  Pa5ifi5ismus  un6  inlerparlamem 

tarif^e  Konferen5en)  nid^t  5U  überiDin6en  ift.  „Der  Kampf",  fagt  Ceopol6 
von  Pietingl^off,  „6ient  alfo  nichts  an6erem,  als  6er  Befferung  un6  Perüoll* 
fommnung  6er  It)eltor6nung.  (Es  mag  fein,  6af  einft  6ie  Utenfd^en  6a5U 

gelangen  a>er6en,  il?re  3e5iel?ungen  ol^ne  Kampf  5U  regeln.  2ln\  6er 

l^eutigen  Kulturftufe  !önnen  fie  6ies  nid^t."  lDäl?ren6  6er  Krieg  gera6e 
unter  6en  Od^tigften  un6  Kräftigften  am  ftärfften  aufräumt,  müten  6te 

Seud^en  l?ingegen  am  i)erl?eeren6ften  unter  6en  biologifd)  Zltin6ern?ertigen. 

tDas  aber  faft  immer  überfeinen  n)ir6,  6ie  Seud^en  rernid^ten  r>iel  mel?r  \ 

IHenfd^en  als  puber  un6  Blei.    3"       bürgerlid^en  Bepölferung  Deutfd?= 
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lanbs  foröerten  öte  Kriegsfeud^cn  \870/7][  öreimal  foüiel  (Dpfer,  als  5er 

Krieg  unter  öen  Zllobilgemad^ten  insgefamt  an  IRenfd^enleben  gefoftet 

J^atte  (alfo  aud?  ötejentgen  eingefd^Ioffen,  toeld^e  von  Krtegsfeud^en  im 

€a5arett  E^inmeggerafft  tpuröen).  „3m  3^^^?^^  1866  btad}  nxd}i  nur  im 

preufifd^en  fjeere  in  Böl^men  eine  fd^toere  (EJ^oIeraepiöemie  aus,  fonöern 

aud?  unter  5en  PaJ^eimgebliebenen  forderten  (£I}oIera  unö  CypI^us  5a(?Ireid?e 

<Dpfer."  (Cubarfd?.)  2tber  infolge  öiefer  fd^tweren  Cl^oleraepiöemie  rerliert 
bas  preufifd^e  ̂ eer  in  Böl^men  nur  ̂ 529  IRann;  öagegen  ift  6ie  <3a{?I 

5er  Cl^oleraopfer  im  3<^^^^^  1866  bei  6er  preugif d^en  ̂ iDÜbepöIferung, 

6ie  immer  als  biologifd?  minöerroertiger  3U  gelten  {^at,  25  mal  gröfer 

(U^683  Coöesfdlle!).  \8\2  ftarben  an  ICriegern  auf  fransöfifd^er  Seite 
etroa  500000,  auf  ruffifd^er  Seite  etwa  300000  ̂ ann,  aber  gewaltiger 
mar  öie  Beute  öer  ̂ ottesgeifel  Peftilen5  unter  6er  ̂ ipilbeDÖlf erung :  in 

Deutfd?Ian6  un6  ̂ ranfreid?  allein  eine  Utillion  IHenfd^en! 

So  ftn6  6ie  Kriegsfeud^en  ein  bioIogifd?er  2XusIefefaftor,  6effen  tOid^tig^ 
feit  un6  HottDen6igfeit  im  HaturJ^ausJ^alte  6er  Pölfer  bislang  überfeinen 

rDur6e.  Dalmer  ift  es  PöUig  rerfeJ^rt,  6er  Kriegsfeud^en  ̂ err  tDer6en  5U 

tDoUen  6urd?  rein  kd}n^d}Z  Utittel,  roie  fold^e  von  6er  materialiftifd?  ge= 
rid^teten  Sd?ulme6i5in  in  einer  gefctJ^rlid^en  Überfd?ä^ung  iJ^res  Könnens 

triumpl?ieren6  aller  IDelt  t)erfün6et  vottbzn,  TXndf  l^ier  rDir6  ftd^'s,  befürd^te 
id^,  ir>ie6er  beftdtigen,  6af  ̂ od^mut  vov  6em  ̂ ^11  fommt. 

5um  Sd^luf  nod}  ein  Beifpiel,  um  5U  .geigen,  roie  rein  förperlid^e 

I{ranfl}eits5uftdn6e  aud?  im  Kriege  r>on  feelifd^en  3mpon6erabilien  beein= 
fluft  toer6en.  (Es  ftammt  aus  6em  Hapoleonifd^en  ̂ el65uge  gegen  ̂ uf lan6. 

Bei  6em  unter  (£ntbel?rungen  fo  reid^en  Porrücfen  in  ̂ uflan6  im  '2^l}tt  \8\2 
btad}  unter  6en  ̂ xuTppzn  eine  allgemeine  Dyfenterie  aus:  „Bey  n?eld?er 

(fo  l^eigt  es  in  6er  (Ebronif  6er  Seud^en  von  (Dberamtspl^yfifus  Dr.  5rie6rid? 
Sd^nürrer)  5umal  unter  6en  fo  friegsgeujol^nten  Streitern,  6ie  Zltad^t  6es 

Gemüts  auf eror6entlidnen  Hinflug  seigte,  fo  6af  in  6en  näd^ften 
Cagen  por  un6  rDäl?ren6  6en  Sd^lad^ten  plö^lid)  feine  Spur  6er  Kranfl^eit 

t)orl?an6en  lüar,  un6  6ie  Sol6aten  freilid?  mel^r  aus  graufenl^aftem  £ebens= 
Uber6ruf,  als  aus  mal^rem  Htutl?,  fid?  in  6ie  l^öd^fte  ®efal?r  ftür5ten,  um 

tDun6er  6er  Capferfeit  5U  leiften,  aber  gleid?  6arauf  (6.  1^.  beim  I(ad?laffen 

6er  feelif d?en  Spannung!  6er  X)erf.)  6as  Übel  in  6efto  größerer  ̂ urd?tbar= 
feit  ir>ie6erfel}rte  .  .  .  un6  iDobey  en6lid?  Kol^lreuter  6ie  €rfal?rung 

mad^te,  6af  gefäl?rlid?e  Verlegungen  un6  lDun6en,  5.  B.  6urd?  2imputationen 

aus  6em  2(d?felgelenf,  ol?ne  alle  fd^limme  Zufälle  in  unerujartet  fur5er 

Seit  l^eilten." 
XPeitere  Beifpiele  3U  bringen,  voixb  ftd?  für  6en  Cefer  6er  Politifd?= 

2lnt{?ropologifd?en  ZRonatsfd?rift  erübrigen.  Sie  U)ür6en  aud^  6ieienigen 

Vertreter  6er  eyaften  Sd?ulme6i5in  nid^t  über5eugen,  6ie  5U  fe(?r  an  eine 

rein  med^aniftifd^e,  materialiftifd^e  Denfo^eife  geiüöl?nt  ftn6,  roie  ja  aud?  6ie 

bisl^erigen  (£reigniffe  6iefes  tPeltfrieges  nid?t  genügt  l^aben,  il^nen  6ie 



2(ugcn  5U  öffnen  über  6ie  lln5ulänglid?feit  un6  (£infetttgfeit  il^rer  bisJ^ertgen 

IDeltanfd^auung.  „Dabei  roirö",  fo  I^eigt  es  in  einer  lefensmerlen  Sd^rift 
t>on  £eonl}ar6  Berg^),  „weiter  6ie  (Erfenntnis  fommen,  6ag  felbft  öiefer 
I^ieili^e  Krieg  bis  5U  feinem  (£n5e  —  befonöers  and}  bei  Hic^tfämpfem  — 
rxodf  lange  nid?t  genug  betoirft  J^aben  toirö^  öaf  öas  Sd^icffal  f(J^Iieg= 
lid^  aud?  nod}  anöere  weitere  (Einmirfungen  bereit  I^aben  mu|, 

um  feinen  5u?ed  enölid?  gan5  5U  erreid^en." 
So  wxtb  unfer  Pol!  nod}  bnxd}  Ptele  innere  un6  äufere  Höte  J?in* 

öurd^gel^en  muffen,  un6  bie  Kriegsfeud^en  meröen  u)al?rfd?einlid^  ebenfo» 
toenig  fel^Ien  roie  bei  früf^eren  ̂ ottesgerid^ten;  öenn  Krieg,  teuere  geit 

un5  Peftilen5  gel^ören  eben  ̂ ufammen,  folange  öie  ITtenfd^l^eit  tiefer  DreiJ^eit 

als  5üd?tigungsmittel  öes  Sd^icffals  nod?  beöarf.  IDir  aber,  öie  toir 

rpiffen,  6af  nur  auf  6iefem  an  0pfern  fo  reid^en  Ceiöensmege  unfer  Volt 

reifen  fann  für  feine  grof e,  if?m  von  ®ott  5uge6ad?te  2tufgabe,  roir  moUen 

neuen  Htut  5um  2lusl?arren  fd^öpfen  aus  ̂ rieörid?  £ien{)ar6s  f d?önen  XPorten 

(Deutfd^Ianöo  europäifc^e  Senöung,  Stuttgart 

3d?  grü^c  bic  Stillen  im  lauten  lanb, 
Sie  alle,  bie  in  bem  braufenben  Branb 

Kraft  bel^ielten,  ftille  3U  fein  — 

Sie  grü^'  id?:  tjaltet  aus,  bleibet  rein! 
Bleibt,  was  it^r  feib:  bleibt  ftill  unb  ftarf! 
Bleibt  in  bcn  beutfc^en  Bäumen  bas  IHarf! 
Senbet  bie  Kraft  in  bie  IDipfel  empor: 
Durd^  eud?  nur  braufet  ber  lüipfel  <£tjor. 

3t?r  weilt  in  ber  (Enge,  it?r  toirft  im  £}au5, 
^ernfunfen  aber  fenbet  it^r  aus 
§um  i^elben,  ber  fid?  im  ;$elbe  rütjrt: 
(Sebanfen,  barin  er  bie  i^eimat  fpürt. 

Bleibt  ftill  unb  ftarf,  bleibt  ftarf  unb  ftill! 
Der  über  uns  ujaltet,  u)ei§,  loas  er  ipill: 
Sd^mieben  tDÜI  er  aus  §orn  unb  ̂ ud}i 
€tn  Polf  ber  tPürbe,  ein  Polf  ber  XVnd}i\ 

I 

Krttif  b(tx  ̂ affmJ^Ygicttß. 

^ermann  VO.  Siemens. 

IDir  (?aben  im  Dor(?ergeI?en5en  gefeben,  6a|  foiPoJ^I  Hygiene  als ! 
aud?  5ortpf[an5ungs{}ygiene  fulturnotruenbige  unö  erftrebensmerte  Dinge 

finö,  6af  fie  aber  auf  öie  (Erbqualität  eines  Polfes  nur  einen  perfd^rDinöen^ 

öen  (Einfluf  I?aben;  tro^  grünölid^fter  i)ygiene  unö  ̂ ortpflansungs» 

J^ygiene  müffen  jeöe  2lrt  unö  jeöes  Polf  mit  öer  ̂ ett  unmeiger*! 

^)  (Hs  morgenrötet,   €in  Bricfu)ed?fel  3tr)ifd?en  brausen  im  ̂ Jelb  unb  bal|eim  jttf 
Kraft  unb  3um  Croft.  —  (Eibenftocf  i.  Sa.   Dcriag  Benno  Känbler. 
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lid}  5ugrun6e  gc(?en,  votnn  in  if?nen  nidft  ein  anöerer  ^aüor 

iDtr!fam  ift,  6cr  bei  rid^ti^er  2tnipen6ung  allein  il}t  Be* 
fteJ?en  garantiert:  6ie  planmdfige  SüdiiuriQ,  ̂ ti^i  loeröen  fid^ 

5ie  ;JernerfteJ?en6en  befreu5igen  bei  5em  ̂ e6an!en,  6ag  6er  geliebten 

perfönlid?en  ̂ reil^eit  6es  IRenfd^en  öurd?  6ie  HaffenJ^ygiene  eine  neue 

(5efal?r  öro(?e.  Dem  ift  jeöod?  ni^t  fo.  Die  2Ttenfd?en5Üd?tung,  roeld^e 
mir  erftreben,  I?at  es  in  jeöem  Kulturüolf  unö  5U  jeöer  meJ?r  ober 

weniger  ausgeprägt  gegeben,  roenn  aud?  rDoJ^l  meift  unberougt  un6  all5u 
menig  folgerid^tig,  roas  6er  Untergang  öer  alten  Kulturpölfer  beu>eift. 

3d?  ertDäl^ne  als  Beifpiel  nur  6ie  ptolemäer,  jenes  ägyptifd^e  ̂ errfd?er= 
l}ans^  bas  6ie  l{önigs5Üd>tung  mit  ̂ ilfe  !raff efter  3^^5^ft5ud?t  beu?erfftelligte, 
ndmiid?  inöem  6ie  ̂ errfd^er  iJ^re  S^roeftern  J^eirateten.  Dann  eru?ä{?ne 

xd}  bas  befannte  von  ̂ alton  mitgeteilte  ̂ ud^teyperiment  öer  ̂ amilien 

Sibney,  ItTontague  un6  Xlottl}.  Diefe  ̂ amilien  fin5  in  il^rer  Derroanöt» 
fd^aft  5e(?n  (Generationen  J^inöurd?  eng  perbunöen  geblieben,  un6  wäl}tznb 
öiefer  gan5en  (geit  txiit  uns  aus  il^ren  ̂ eiE?en  faum  eine  Perfönlid^feit 

entgegen,  bk  nid}i  bas  Durd^fd^nittsmaf  überragt;  riele  r>on  iJ^nen  finö 

berül^mt  gerooröen.  ̂ el^It  es  uns  alfo  nid?t  an  gefd?id?tlid?en  Beifpielen, 

öie  uns  seigen,  öaf  felbft  fd?on  extreme  unö  grünölid^e  inenfd?en5ud?t* 
rerfud^e  in  früJ^eren  ̂ tiUn  gemad^t  moröen  finö,  fo  lel^rt  uns  eine  genaue 

biologifd^e  Betrad^tung  öer  Pölfer,  öaf  eine  roeniger  fonfequente  aber 

immert?in  öeutlid?  fid^tbare  5üd)tung  je6er5eit  ht^ianbzn  l}at:  id}  meine  6ie 

Bilöung  öer  J?errfd?enöen  Kafte,  öes  2löels.  Diefer  2löel  baut  ftd?  in  öen 

Cänöern,  in  öenen  er  nid^t  fpontan  öurc^  öas  (£inöringen  eines  fremöen 

(grobererDoIfes  entftanö,  allmäJjIic^  aus  öen  Had^fommen  öerjenigen 

ZHänner  auf,  öie  fid?  im  Dienfte  öes  Staates  oöer  feines  0berl?aupte5^ 

ausge5eid?net  I^aben.  Demnad?  feigen  roir,  öaf  überall  öa,  ipo  öie  2löels« 

rerleil^ungen  mit  Porfid^t  unö  mit  öem  nötigen  Perantu)ortungsgefü(}I  aus= 

geteilt  weröen,  öer  2(öel  —  biologifd?  betrad^tet  —  nid^ts  lüeiter  als  eine 
gud^tgemeinfd^aft  ausge5eid?neter  3^^^^^^^^^  ifr  ̂ 11^  öiefem 

©runöe  rounöert  es  uns  gar  nid^t,  öag  fi^  5.  B.  öer  öeutfd^e  2löel  in  öer  ̂ e» 
fd^id^te  bis  in  öie  jüngfte  S^xt  allentl^alben  fo  glän5enö  htvoäl}xi  J?at,  unö 

öaf  felbft  l^eute  nod?  unperl?ältnismdfig  Diele  2löelige  fid?  in  allen  groeigen 

öer  Staatsleitung,  IDiffenfd^aft  unö  l^unft  aus5eid?nen,  obgleid?  fd^on  lange 

öie  (ßrunöfeften  öiefer  Kafte  öurd?  (Einl^eiraten  in  plö^Iid?  reid?  gerooröene 
fleine  ̂ amilien  unö  öurc^  Perleil^ung  öes  2löelspräöifates  an  Unujüröige 

erfd?üttert  finö.  Die  biologif d?en  Beöingungen,  öie  für  öen  2löel  gelten, 

gelten  jeöod?  aud?  für  öie  anöeren  Bepölferungsfd?id?ten,  u)enn  fid?  aud^ 

öiefe  nid^t  fd^on  äuferlid?  öurd?  il?ren  Hamen  poneinanöer  unterfd?eiöen. 
€in  Polf  beftel^t  nid?t  nur  aus  sroei  Kaften,  2löel  unö  Pleps,  fonöern  aus 

einer  gansen  2In3al?l  Don  Stdnöen,  unter  öenen  eine  roal^llofe  Permifd^ung 

nxdfi  ujünfd^ensrpert  ift;  5.  B.  2(öel,  bürgerlid^e  ©efellfd^aft,  IRittelftanö, 

Arbeiter  unö  Bauern.  Die  2lufred?terl?altung  nid^t  nur  öes  2(öels,  fonöern 

I 
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aud)  öer  übrigen  Stänbt  in  i(?rer  ̂ efonöertJ^eit  ift  öie  erfte  (£yiften5be5ingung 

eines  Polfes;  5enn  6ie  ein5elnen  Stänöe  finö  6ie  einseinen  3iicJ?tI?eröe, 

n)eld?e  bmd}  xl}U  Sonöerung  5ie  panmifie  erfd^meren.  So  fe!?en  mir,  6a| 
5ie  nottDenöige  ©runölage  aller  r)oIfs5Ü^terifc^en  Beftrebungen  öie  €r= 

J^altung  unferer  alten  angefeinöeten  ©efellfd^aftsorönung  fein  mu|. 
eine  nod?  beffere  2lusprdgung  btt  Stanöesunterfd?ie6e  fann  öie  Pol!s= 

5üd?tung  nur  fördern;  eine  PertDifd^ung  öerfelben,  alfo  eine  Demofratifierung 
bzs  Staates,  ift  öagegen  auf  6as  fd^ärffte  5U  peröammen.  Denn  öie 

ariftofratif^e  Stänöeorönung  ift  öie  ̂ ud^tmet^oöe  eines  Polfes» 

Reguliert  toeröen  öie  einseinen  Stänöe  öurc^  ̂ wzi  „Pentile".  Das  eine  ift 
6ie  porfid^tige  guful^r  befonöers  geeigneter  tü^tiger  3^töiri6uen  aus  einem 

niebern  Stanöe  in  einen  I?öl?eren  (5.  B.  Hobilitierung) ;  6as  anöere  ift  5as 

2Xusftofen  mißratener  3»^öit)i6uen  aus  il^rem  Stanöe  in  einen  lieferen.  Uuf 

bas  taöellofe  ̂ unftionieren  öiefer  beiöen  Pentile  fommt  alles  an: 

fie  fin5  in  IPal^rl^eit  eine  6er  tiefften  unö  eigentlid^ften  Sorgen  6es  Staates 

unö  feiner  innern  Politif,  fie  fin6  aud^  bk  erfte  Sorge  6er  PoIfs5Üd?tung. 

Itur  auf  6em  ©runöe  einer  fold^en  Stänöeorönung  per» 

fprid^t  öie  2tntDenöung  fpesiellerer  ̂ u^tmetl^oöen  einen  öauern» 
btn  (Erfolg.  Hur  auf  öiefem  ©runöe;  öenn  öem  (Einseinen  wxxb  in  öer 

überrr>iegenöen  ITtel^rsal^I  öer  5<^IIe  öas  Perantn?ortIid?feitsgefüI?I  fel^Ien, 

öas  xl}n  and}  in  öer  Hot  I^inöert,  fein  eöles  Blut  öurd^  ̂ eirat  mit  einem 
2(nöersartigen  5U  permanf d^en;  öie  Begel^rlid^feit  nad?  einem  reispollen 

oöer  gar  reid^en  (£I?epartner  aus  fd^Ied^terer  ̂ amilie  mirö  leidet  öen  Sieg 

öapontragen.  Das  Berouftfein,  öurd?  eine  fold^e  unftanöesgemäge  (£I?e 
aus  feinem  Stanöe  üerftofen  5U  roeröen,  unö  öas  ̂ eful?I  öer  Stanöesel^re 

iDeröen  öagegen  foId?em  ̂ anöeln  ein  roirffames  ̂ emmnis  fein.  (£s  ift 

alfo  unfere  erfte  Dolfssüc^terifd^e  ̂ oröerung,  öaf  unfere  alte  ftdnöifd^e 
^efellfd^aftsorönung  erl^alten  besn?.  nod?  beöeutenö  befeftigt  roirö,  entgegen 
öen  Bleute  immer  mel?r  I^errf d^enö  roeröenöen  öemofratifd^en  3^^^^ 

öem  gleid^mad^erifd?  toirfenöen  Ciberalismus. 

Hatürlid?  ift  es  mit  öer  Stänöeorönung  allein  nid?t  getan.  (£s  gilt, 

nod?  fpesiellere  lltetl^oöen  5U  f Raffen,  öie  öie  Panmipe  cerl^inöern.  Por 

allem  fc^eint  mir  öa  eine  Reform  unferer  (£l?efd?liefungen  nottoenöig. 

2(lter  2löelsfitte  gemäf  foEte  öen  (£l?efd?liefungen  —  aud?  in  weiteren 

Greifen  —  roieöer  eine  berufte  „^eiratspolitif "  sugrunöe  gelegt 
roeröen.  (Es  l^at  idoI^I  faum  frül^er  eine  S^^^  ̂ ^^^^^^/ 

€l?ef^lie|ung  fo  l?äufig  roie  gegenwärtig  nur  Don  öem  oft  öur^  öie 

£iebe  getrübten  Urteil  öer  (Eljefd^liefenöen  felbft  abl^ing.  Dagegen  l?ört 

man  l?äufig,  öaf  nod)  l^eute  bei  öen  '^ubzml}^n  öie  (Eltern  öer  heiraten* 
öen  ein  gen)id?tiges  IPort  mitreöen.  Die  fprid^mörtli^e  ̂ lücflid^feit 

öer  ̂ vLbzml}tn  öürfte  l^ierin  eine  ausreid^enöe  (Erfldrung  finöen.  — 
Damit  nun  öiefe  oben  geforöerte  ̂ )eiratspolitif  auf  eine  sü^terifc^e  Bafts 

geftellt  weröen  fann,  öamit  fie  gen)iffe  Garantien  öafür  geben  fann,  öaf 
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^te  Kinöer  wol}l  geraten  un6  6en  €ltern  an  Cüd^tigfett  glei^  meröen, 

^a5U  ift  es  nötig,  grünMici^e  ̂ amiltenforfcf^ung  5U  treiben.  Denn  6as  (£l?e= 
paar  rererbt  ja  auf  feine  Kinöer  nid^t  nur  feine  (£igenfd?aften,  fonöern 

md)  5a{?Ireid?e  (£igenfd?aften  feiner  Dorfal^ren.  (£5  ift  öesJ^alb  m.  (£. 

I^öd^fte  ̂ eit,  6af  6ie  fonfequente  ̂ amilienforfd^ung  als  eine  für  5as  Be= 
ftel?en  6er  menfd?Iid?en  ©efellf d^aften  unentb et?rlid?e  tPiffenfd^aft  amtfannt 

nnb  mit  (£rnft  unö  (£ifer  in  Eingriff  genommen  it>ir6.  Das  iöeale  giel 

"öer  ̂ amilienforfc^ung,  6ie  natürlid?  porläufig  nur  priüatim  betrieben  toer^en 

fann,  ift  m.  €.  6as  von  (Dsborne  rorgefc^Iagene  „^amilienbud?"  (Pol.« 
2tntl?rop.  ̂ epue  XII.  3^^^9v  Diefes  müfte  6em  ̂ runöbud? 

gleid?  rom  Staah  aus  angelegt  toeröen  un6  je6em  6ie  (£infid?t  in  öasfelbe 

freiftel^en.  „IDenn  jemanö  fein  @elö",  fagt  Ö)sborne,  „auf  eine  ̂ ypotl?ef 
auslei{?en  wiü,  nimmt  er  (£infid?t  in  6as  ©runöbud^,  um  ftd?  vot  pefunidrem 

Sdfabzn  5U  beu?al?ren;  fo  n?ür6e  er,  roenn  er  fid)  r>ere{?elid?en  rüollte,  (£in- 

jtd^t  in  5as  „^citnilienbud?"  nel^men,  um  fid?  g^g^n  einen  Sd^aöen  an 
Körper  un6  ©eift  feiner  Ztad?fommenfd^aft  5U  fd^ü^en.  Der  (Einroanö, 
ba^  öaöurd^  intime  Pripatrerl^ältniffe  6er  tf)ffentlid?feit  preisgegeben  n)ür6en, 

fann  md}t  als  ftid?l?altig  h^ita<i}ttt  vottbzn^  n?er6en  6od?  6urd?  6as  ̂ run6* 
bud?  ebenfalls  Prioatperl^ältniffe  6er  (Öff entlid?!eit  5ugänglid?  gemad^t  un6 

^wat  auf  einem  Gebiete,  auf  6em  6ie  meiften  irtenfd)en  gera6e  am  empfin6= 

lid^ften  fin6  . . .  un6  6od?  nimmt  nieman6  6aran  2tnftof .  —  €iegt  es  im 
3ntereffe  6es  Staates,  feine  21titglie6er  6urd?  6as  ̂ run6bud?  cor  pefuniärem 

Sd?a6en  5U  beu?al?ren,  fo  liegt  es  nid?t  min6er  in  feinem  '^nktt^^t^  fie  6urc^ 
6as  ̂ amilienbud^  por  einem  pfjyfifd^en  un6  pfyd^ifd^en  5d?a6en  an  il?rer 

Had^!ommenfd?aft  3U  fd^ü^en,  6enn  er  fd^afft  fid?  6a6urd)  eine  förperlid? 

un6  geiftig  gefun6e  Bepölferung." 
Untrennbar  perbun6en  ift  mit  6er  ̂ amilienforfd^ung  6ie  Pererbungs= 

forfd?ung.  Dielleid^t  empfief?lt  es  fid?,  5ur  ̂ ör6erung  6iefer  tDiffenfd?aften 

nadf  amerifanifd^em  dufter  „fieldworkers"  bei  uns  ein5ufül}ren,  6.  l},  £eute, 
6ie  pon  Berufs  u?egen  6as  Sammeln  geeigneten  IHaterials  httmbtn, 

Ztdf^eres  6arüber  bei  Pon  i)offmann:  Die  Haffenl^ygiene  in  6en  Pereinigten 
Staakn  von  rcor6amerifa. 

(Eine  nid?t  fo  mid^tige,  aber  tmmerl^in  im  polfs5Üd?terif d?en  Sinne 

U)irfen6e  (Einrid^tung  voäxz  6ie  gefe^lid^e  X)erl)in6erung  inin6ernjertiger  an 

6er  geugung.  Die  6iesbe5Üglid?en  €rfal?rungen  un6  Porfd?ldge  fin6et 

man  in  6em  oben  ̂ twäl}nUn  Buc^e  Pon  p.  f)offmann.  Dod?  fin6  —  toie 

gefagt  —  6iefe  ITtagnal^men  nid?t  fo  tpid?tig,  6a  6ie  l(ad?fommenfd?aft 
6er  Znin6eripertigen  im  mefentlid^en  nur  6ie  materiellen  Krdfte  6er  tüd?= 

tigen  Bepölferungsteile  beanfprud^t  (öefdngniffe,  ̂ ud^t^  un6  '^txtnl}äu^zx^ 
^fyle),  u)d{?ren6  6urd?  6ie  panmi^ie  in  6en  lireifen  6er  Cüd^tigen  eben 

6ie  €rbqualitdt  6er  Od? tigen  affi3iert  un6  5ugrun6e  gerid^tet  rDtr6. 
€ben  fo  ipid^tig  u)ie  6ie  Perl?in6erung  6er  Panmiyie,  alfo  eben  fo 

lüid^tig  roie  6ie  (£rl?altung  6er  guten  Qualität  6er  Bepölferung  ift  6ie  Sorge 

poIttifcf?=2lnt^roi»orogtfd?e  monatsfd?rift.  \2 
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für  eine  genügende  Quantität.  Penn  praftifd?  fommt  eine  unaufl?altfam 

fortfd?reiten6e  relative  Perminöerung  6er  §al}l  6er  tEüd^tigen  einer  Der= 
min6erung  6er  öefamtqualität  6er  Beüölferung  gleid^.  Sdfon  6er  greife 

Dariüin  l?at  mit  tiefer  Sorge  6arauf  (}ingen?iefen/  6af  6ie  roeife  ̂ affe 

unterteilen  mug^  6a  6ie  grofe  Utaffe^  6ie  fid?  ni^t  6urd?  irgen6n:)el(J^e 

befon6ere  Od^tigfeit  ausge5eid?net  l}at  (proles,  Brut)  fid?  rafd^er  üermel^rt, 
als  6ie  ©ruppe  6erer^  6ie  6urd?  fo5iales  2tuffteigen  o6er  be6euten6e  neue 

Kulturerrungenfd^aften  il?re  befon6ere  Cüd^tigfeit  bis  5u  einem  geu)iffen  ̂ ra6e 

6ofumentiert  I^aben.  Darmins  Sorge  ift  aud?  unfere  Sorge.  IDas  inner» 

l^alb  einer  ̂ affe  gilt,  gilt  je6od?  aud?  innerl^alb  aller  Waffen.  €benfo  roie 

6ie  relatiü  gröf  ere  Permel^rung  6er  Untüd^tigen  innerl^alb  6er  meinen  ̂ affe 

für  6ie  Cüd^tigen  eine  ̂ efal^r  ift,  fo  ift  aud?  6ie  immer  fteigen6e  gal^l 

6er  ̂ dfwat^tn  un6  gelben  Haffe  eine  ®efal?r  für  6ie  gefamte  roeif e  Haffe. 

Svoat  ift  es  —  mie  wit  alle  roiffen  —  feinesmegs  nötig,  6a|  6ie  Quantität 
fd^lief lid?  unbe6ingt  aud?  6en  Sieg  6apon  tragen  muf .  2(ber  6arüber,  6a| 

auf  il?rer  Seite  groge  Dorteile  liegen,  !ann  man  u>ol}l  nid?t  im  ̂ ujeifel  fein. 
Die  (Sefal^r  6es  quantitatipen  Hücfgangs  6er  roeifen  Haffe  ift  gra6e 

je^t  allerorten  Cl^ema  l^eftigfter  (Erörterungen,  6a  6er  unaufl^örlid?  fteigen6e 

^eburtenrücfgang  aud?  6ie  2lufmerffamfeit  6er  ftaatlid^en  3el?ör6en  auf 

fie  gelenft  l?at.  (Eine  erfolgreid^e  Bekämpfung  6es  Geburtenrückgangs, 

6effen  Urfad^e  befanntlid?  6ie  n)illfürlid?e  Befd^ränfung  6er  i{in6er5al?l  ift, 

fann  nur  6urd?  gefe^geberifd^e  Ilta^nal^men  rom  Siaatz  aus  erfolgen. 

Häl^er  6arauf  ein5ugel?en,  liegt  nid^t  im  Cl^ema  6iefer  2lrbeit.  3d?  üer^ 
loeife  auf:  von  Gruber,  Urfad?en  un6  Bekämpfung  6es  Geburtenrückgangs 
im  Deutfd^en  Heid?. 

IDir  l^aben  im  Dorl}ergel^en6en  gefeiten,  6af  erftens  6iePerl?in6erung 

6er  Panmifie  un6  5a>eitens  6ie  Perl?in6erung  einer  Hnterfrud^tig» 
keit  6er  Cüd^tigen  un6  6er  roeifen  Haffe  überl^aupt  6ie  bei6en  Grun6lagen 

6er  Polks5Üd?tung  ftn6.  Die  Perl?in6erung  einer  5U  geringen  Permel^rbarkeit 

tann  nur  6urd?  gefe^lid^e  UTa^nal^men  gefd?el?en.  Die  Perl?in6erung  6er 

Panmiyie  gefd^iel^t  6urci?  (Erl^altung  un6  erneute  ̂ eftigung  6er  ftän6ifd?en 
Gefellfd?aftsor6nung  un6  6urd?  5amilienforf(^ung.  Daraus  zxhnmn  mir, 
n)ie  fel^r  6ie  Demokratifierung  un6  Ciberalifierung  unferes 

Staatsu)efens  6ie  Polks5Üd?tung  erfd^roert,  ja  fogar  unmöglich 

5U  machen  6rol?t.  Zltan  fann  6esl?alb  mit  Hed?t  fagen,  6af  alle 

ftitutionen,  6ie  an  6em  Beftel?en  unferer  alten  Gefellfd?aftsor6nung  mit«^ 
toirken,  im  beften  Sinne  r>olks3Üd?terifd?e  2(rbeit  leiften,  in6em  fie  6en 
Grun6  erl?alten  f^elfen,  auf  6em  allein  6ie  6auern6e  IDeiterenttDicklung 

unferes  Dolkes  möglid?  ift.  So  ftn6  5.  B.  6ie  0ffi5ierkorps  un6  eine  grofe 

3^il?l  6er  ftu6entifd?en  IDaffenr)erbin6ungen,  insbefon6ere  6er  Köfener  S.  C, 

Bollwerke,  6ie  tro^  bereits  fd^on  l?ie  un6  6a  fid?tbarer  Lockerung,  6er 

Demokratifierung  nod?  lange  ftan6  Italien  tt)er6en.  Grog e  Gefal?ren  bieten 

6agegen  6ie  abftinenten  Vztbänbt^  6ie  ein  $voat  gutes,  aber  nur  beigeor6* 
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Ttetes  HToment  6er  X)oIf55Üd/tung  I^erausgreifen  nnb  öafür  einen  Kernpunft 

6er  X)oIf55Üd)tung/  6te  (£rl?altung  unferer  öefellfd^aftsorönung,  J?äuftg  öurd? 

if?re  fonfttgen  moöemen  3^^^^  Serftören  J?elfen. 

VOk  bei  6er  tEier=  un6  P^an^tn^üdftun^^  fo  !ann  aud^  bei  6er  X)oIfs= 
5Üd?tung  6ie  5^age:  ̂ ein5ud?t  o6er  Kreu5ung?  nid^t  umgangen  tDer6en. 

Daf  erfolgreiche  ̂ ücl^tung  faft  nur  6urdh  eine  geiuiffe  ̂ n^ud)t  möglid?  ift, 

!?at  6e  CF?apeaurouge  flar  genug  6argelegt.  (£benfo  ujeif  je6er  güd^ter, 

6af  ie6e  l{reu5ung  nur  mit  auf erfter  Dorfid^t  gefd^eJ^en  6arf.  Die  Parta= 
bilität  6er  Had?fommen  rodd^ft  6urdh  6ie  Kreu5ung,  fo  6af  6ie  2(uslefe 

unter  il?nen  eine  größere  fein  muf .  Begannt  ift  6a5  Beifpiel  einer  rein= 
ge5Üd?teten  mitteleuropäifd^en  Hin6erraffe,  6eren  Cypus  fo  fon^iant  mar, 
ba^  man  getroft  6a5  Kalb  im  Htutterleibe  faufen  fonnte.  Xlad}  reid?Iid?er 

(£infül?rung  frem6en  Piel^s  —  of^ne  6af  Degenerationserfd^einungen  6er 

reinge5Üd?teten  Haffe  6a5U  ge5U)ungen  E^ätten  —  rDur6en  in  toenigen  3^^^?^^= 
5ef?nten  6iefe  ftabilen  PerF^dltniffe  üöllig  umgeftofen;  n>as  für  6ie  güd^ter 
natürli^  feine  2tnnel?mlid?feit  wat,  VOiv  feigen  alfo,  6af  6ie  bisJ^erigen 

(ErfaJ?rungen  6er  Cier5Üd?ter  5U  grof er  Porftd?t  mal^nen.  (£s  Ieud?tet  ein, 
6af  eine  Ztation,  6ie  aus  perfd?ie6enen  Haffen  gemifd^t,  5umal  toenn  fie 

ungleid^mdfig  gemif d?t  ift,  es  fd?n?erlid?  5U  innerer  (£inigfeit  bringen  !ann. 

Die  @efd?id?te  Deutfd?Ian6s  un6  6ie  Ungarns  fpred^en  mit  einer  Deutlid^^ 

feit/  6ie  nur  gan5  Perftocften  nid^t  genügen  fann.  Daf  aufer6em  6ie 

bischerigen  (Ergebniffe  6er  Znenfdhenfreu5ungen,  5umal  6er  ujeifen  mit  6er 

fdhtt>ar5en  Haffe,  nid;t  ermuntern6  ftn6,  u)ur6e  in  6iefer  <5eitfd?rift  6urd? 

bk  r)erfdhie6enften  Vakn  fd^on  öfters  6argelegt.  Xlad}  alle6em  Idft  ftd? 
6ie  lDa{}rfdheinIidhfeit  einer  grofen  ©efal^r  ausge6e(hnter  meufd^Iid^er 

Haffenfreu5ung  nid)t  mel^r  in  2(bre6e  ftellen,  obgleid?  es  bisl^er  no^  feiner 

eyaften  miffeufd^aftlid^en  Vruil}ob^  gelang,  6iefe  (5efa{?r  flar  5U  bereifen. 
5ufammenfaffen6  ftellen  wxv  feft: 

\.  Die  Hygiene  un6  6ie  Polfs5Üdhtung  ftn6  5tDei  Dinge  für  fid?.  Die 

.geringen  in6ireften  Be5ielhungen,  6ie  fie  5ueinan6er  Jjaben,  seigen,  6af  ftd) 

bk  Hygiene  un6  6ie  PoIfs5Üdhtung  5.  C  ein  menig  unterftü^en,  6af  fie 
5.  C.  aber  aud?  im  (5egenfa^  5ueinan6er  fteE?en  fönnen.  2ind}  bei  grün6= 

lid^fter  Durd^fül^rung  6er  Hygiene  ift  nxd^ts  für  6ie  (£rl?altung  eines 
I^olfes  getan. 

2.  Die  5ortpfIan5ungs{}ygiene  ift  nur  ein  6er  DoIfs5Üd?tung  bei= 

geor6neter  ̂ attox.  2tud?  6urd?  6ie  grün6Iid?fte  (Srforfd^ung  un6  Durd?= 

ful^rung  6er  5ortpfIan5ungs(?ygiene  ift  6ie  (Erl^altung  eines  Polfes  nxdft 

garantiert.  Die  ̂ ortpflanjungsl^ygiene  fann  6ie  PoIfs5Üd?tung  pielleid^t 

ein  lüenig  unterftü^en;  eine  £ebensbe6ingung  6es  Dolfes  ift  fie  ie6od? 
feinesfalls. 

3.  Die  6auern6e  (£rJ?aItung  eines  Polfes  ift  nur  möglich  6urd?  Un-- 

U)en6ung  planmdfiger  Polfs5üd?tung.  Die  ̂ auptfor6erungen  fold^er 
PoIfs5Üd?tung  fin6: 

^2*
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A.  Qualitatb:  Perl^inöerung  öcr  Panmiyie 

a)  öurd?  (£rf?altung  unferer  ftänöifd^en  ©efellfd^aftsorönung, 

b)  öurd?  ̂ amilien»  un6  Percrbungsforfd^ung. 
B.  Quantitatir):  ©cfe^Iid?e  Befämpfung  6es  ̂ eburtcnrücfganges^ 

bcfonöcrs  öcr  5U  geringen  J^^ud^tbarfeit  öer  Cüd^tigen. 

C.  ̂ ur  2luf(?eIIung  6er  ̂ rage:  ̂ em5ud?t  ober  Kreu5ung?:  ̂ affen= 
forfd^ung. 

C5in  9lotf(^rei  bcr  S'rcmboblJicr  SRufelonbs.  Die  t\q>a  ber  ̂ rembüölfcr  Hu^Ianbs 
\[ai  folgenbes  Celcgramm  an  ben  präftbcntcn  IDtlfon  q,t\an'(>i: 

2ln  bcn  präftbcntcn  bcr  Dcreintgtcn  ̂ iaaitn  von  2lmcrtfa 

mr.  VOoo'Oxoxo  lütlfon, 
Xüaftjtngton. 

I^err  präfibent! 
3n  bringenber  Hot  voznbtn  wit  uns  an  Sic,  ditzx  präfibent,  als  an  einen  Dor^ 

fämpfer  für  f^umanität  unb  (5cred?tigfeit,  unb  burd?  Sic  an  alle  ITTcnfd^cnfreunbc,  um  Sie 
rriffcn  3U  laffcn,  votlöq  fd^ujcrcs  Sd?icffal  unfere  DoIfs=  unb  (ßlaubensgcnoffen  burd?  Hu^Ianbs 

Pcrfd^ulbcn  ertragen  müffen.  —  VO'n  tücnben  uns  burd?  Sic,  f)err  präfibent  aud?  an 
Hu^Ianbs  Pcrbünbete,  benn  vo'xt  roiffen,  t>a%  aud?  fic  in  il^rcr  ̂ reit^eitsliebe  unb  itjrcm 
Hcc^tsgcfüljl  unfere  Reiben  uncrträglid?  ftnben  ujcrben. 

IPir  Zlngcl^örige  bcr  frcmbftämmigen  Ztationen  unb  HcIigionsgemeinfd?aften  Hu§Ianbs 
Hägen  bic  ruffifdje  Hcgierung  cor  bcr  gcfamtcn  3iDiIificrten  tüelt  an  unb  rufen  um  ̂ ilfc, 
um  Sd?u^  üor  Dernid^tung! 

IDir  (finnlänbcr  f lagen  bie  rufftfd?c  Hegierung  an,  unfere  feierlid?  beflättgte 
Derfaffung  mit  ̂ ü^en  getreten  3u  tjaben.  ̂ innlanbs  Hed^t  ift  burc^  rufftfd^e  (Sefc^c,  bie 
in  ;$innlanb  feine  (SüItigFcit  traben,  ücrle^t  ujorben.  Unfere  ftaatlid^e  2tutonomic  n)irb 
rernid^tct,  unfere  Hcd?tsorbnung  5erftört.  Der  lonbtag  foll  aus  bem  öffcntlid^en  leben 
roüftänbig  ausgcfd^altct  rocrbcn;  bie  cint^cimifd?en  Spraken  ujcrben  Dcrbrängt,  bie  Der» 
roaltung  bcsorganificrt.  Derfaffungstrcuc  Hid^ter  unb  Beamte  iDcrbcn  in  ruffifd^e  (Sc«^ 
fängniffc  gcfperrt  ober  nad?  Sibirien  ücrfc^icft. 

XOxt  Balten  n^arcn  jat^rtjunbertelang  bes  ruffifd^en  Heic^cs  5UüerIäffigfte  Untertanen. 

2lls  Danf  n?urbcn  uns  unfere  Derfaffung,  unfere  ücrbrieften  "RtAiit  geraubt.  Die  Beujotjncr 
bes  tant>ts  mürben  fyftcmatifd?  gcgencinanberget^c^t.  IDät^rcnb  bes  Krieges  tjat  bas 
ruffifc^e  f^ccr  unfere  IPoJ^nfi^e  ücrmüftct,  gcplünbert  unb  niebergebrannt.  Diele  üon  uns 

finb  grunblos  rerbäd^tigt,  u)ie  ̂ einbe  otjne  Kec^tsfprud^  cingeferfert  unb  ins  (Elenb  vti-- 
fc^Ieppt  tDorben. 

U^ir  £etten  I^aben  üon  jet^cr  b cm  ruffif d^en  Staate  ricle  benjätjrtc  Beamte  geftellt. 
lüie  fat^en,  u)ic  unfcr  Sdjuinjcfcn  Dcrnid^tet  UJurbc.  Die  rufftfd?c  Hegierung  t^at  einen 
(Seift  bes  f^affcs  unb  bcr  ;$etnbfd?aft  gegen  2tnb ersftämmige  gefd?ürt  unb  baburd?  Sitten« 
loftgfcit  ge3Üd?tet.  (Dbgicid?  tüir  freiujillig  £egioncn  3ur  Pertetbigung  Hu§Ianbs  ftellen^ 
ift  ein  großer  Ceil  ber  Icttifd^cn  BcDÖÜerung  je^t  üon  £^aus  unb  f^of  ücrtrieben,  um  im 
3nnern  bes  Heic^cs  im  (£Icnb  3U  ücrfommen. 

Wxt  Litauer  traben  burd?  ben  Brud?  ber  im  „l£itt^auifd?cn  Statut''  gegebenen 
fcicrlid^en  Derfprcd?ungcn  unfere  nationale  Selbftäniigfett  ücrlorcn.  Unfcr  (glaube  ujurbe 
ücrfolgt.  Katt?oIifd?c  Kird?cn  rourben  geujaltfam  in  ortt^oboje  umgcrranbclt.  Der  fird?Ii(^e 
Sanbbeft^  ujurbe  geraubt.  —  Bilbung  unb  2iuf!Iärung  rourben  geu)altfam  ücrt^inbcrt  un^ 
bie  Iitauifd?e  IHutterfprad/c  foUtc  ausgerottet  merben;  ujcr  ein  litauifc^cs  (öebetbuc^  befa§. 

I 
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wntbt  mit  Kerfer  ober  ftbtrifc^er  Vethannuna,  beflraft.  —  (Ein  großer  Ceil  bes  '£anbzs 
tDurbe  einge309en  iinb  an  rufftfd?e  (Sünfilingc  »erteilt  ober  3U  Kronslänbern  gemacht.  3e^t 
l^at  bie  rufftfd?e  2Irmee  große  Ceile  unferer  Beüölfemng  getüaltfam  ins  (Elenb  r>erfc^Ieppt 
unb  bas  früt^er  luotjlt^abenbe  lanb  oernjüftet. 

IDir  polen  I^aben,  feitbem  wh  unter  rufftfd?er  i^errfc^aft  ftctjen,  jatjrtjunbertelang 
pt^yfifc^e  unb  moralifd^e  Qualen  erlitten.  Derfaffungsbrüd?e  unb  gerftörung  unferes 

fiaatlid^cn  unb  nationalen  Sebens  fenn5cid?nen  bas  Dertjalten  ber  „Sd^roefternation^' 
Hußlanb!  Um  bas  üon  bem  rufftfd?en  0berbefetjIsljaber  in  biefem  Kriege  gegebene 
2Iutonomiererfpre(^en  ein3ulöfen,  finb  auc^  nid?t  bie  geringsten  Sdjritte  unternommen 
worben.  Hufftfd^e  Cruppen  tjaben  je^t  in  finnlofer  lüetfe  unfere  (Sebiete  üertüüftet, 
geplünbert  unb  gebranbfd?a^t,  bie  rufftfd^e  Hegierung  Ijat  einen  großen  Ccil  unferes  Dolfes 
in  bie  ̂ ^rembe  rerjagt,  unb  im  3""^^"  Heic^es  leiben  anbertljalb  tlttEionen  polen 
entfe^Itc^e  Ztot. 

IDir  3ii^ß"  Hußlanbs  finb  gefned?tet  mte  fein  anberes  Dolf  ber  (Erbe.  IDir 
toerben  geiftig  unb  förperltd?  bem  5ied?tum  überlaffen.  XPir  n^erben  am  Befud?  ber 
5d?ulen  unb  Unicerfttäten  geljinbert.  gufammengepferc^t  in  ̂ Tnfteblungsrayons,  gab  man 
uns  jteigenber  Perarmung  unb  Perelenbung  preis.  3"  barbarifd?en  progroms  ließ  man 
ben  pöbel  feine  befiialifdjen  3"f*^"^^^  blutig  an  uns  austoben.  Durd?  ben  Krieg  finb 
f^unberttaufenbe  ron  uns  in  bie  ;^rembe  get^e^t  irorben  nub  oiele  Caufenbe  finb  babei 
clenb  umgefommen.  Unfere  XPoI^nftätten  finb  ausgeplünbert,  unb  täglid?  üerfommen 
unfere  Dolfsgenoffen  im  entfe^Iid^en  (Elenb. 

IDir  Ufrainer  finb  unferer  feierlid?  3ugefprod?enen  2Iutonomie  beraubt  lüorben. 
Die  Scibftänbigfeit  unferer  Kirche  rourbe  oerntd^tet,  unfere  6prad?e,  bie  Sprad^e  eines 
30  BTillionen  jäljlenben  Dolfes,  aus  bem  öffentlid^en  £eben  unb  aus  ben  Polfsfd^ulen  per» 
hannt  Kulturelle  Dereine  irurben  mit  Kriegsausbrud?  aufgetjoben,  bie  preffe  »erboten. 
3n  <5ali3ien  unb  ber  Bufomina  famen  bie  2(usrottungsabfid?ten  Hußlanbs  unferem  Dolfe 
gegenüber  offen  3um  2^usbrud?.  2IEes  Ufrainifd?e  trurbe  »erfolgt,  Utaffencertjaftungen 
rorgenommen  unb  bie  gen?altfame  Huffift3ierung  eingeleitet.  Dabei  t^atte  bie  rufftfd^e 
Hegierung  bie  5tirn,  fid?  als  Befreierin  (5ali3iens  auf3ufpielen. 

IDir  JTtufelmanen  Hußlanbs,  25  Utillionen,  füt^rcn  . Klage  über  bie  an  uns 
»erübte  Kned^tung.  Die  2lusübung  unferer  Heligion  roirb  in  ungefe^Iid^er  IDeife  bel^inbert. 
politifd)  »werben  u)ir  »erfolgt.  Unfer  lanbbefi^  ift  uns  geraubt  n^orben,  um  rufftfc^en 
(ßünftlingen  unb  (Sei»alttjabern  gefd?enft  3U  merben.  Die  (Entmitflung  unferer  Kultur 
mirb  betjinbert,  überall  unterliegen  mit  ungered?ten  Befd?ränfungen.  XPäl^renb  bes  Krieges 
I]at  jebe  (Sered^tigfeit  aufgeJ^ört.    IDir  ujerben  »erfolgt  unb  mißtjanbelt. 

IDir  (Seorgter,  bas  größte  Dolf  Kaufafiens,  fd^Ioffen  einft  freie  Derträge  mit 
Hußlanb,  bie  alle  gebrod^en  ujorben  ftnb.  Unfere  Dynaftte,  bie  Selbftänbigfeit  unferer 
Kird^e,  unfere  nationalen  (Einrichtungen  t»urben  »ernid^tet.  Unfere  freien  Bauern  ujurben 
enteignet,  um  ruffifd^en  Bauern  pia^  3U  mad^en.  n 905 -06  t»urbe  unfer  €anb  »ermüftet; 
ruffifd^e  5oIbaten  entel^rten  ̂ frauen  unb  Honnen.  Utit  Kriegsausbrud?  u)urben  unfere 
Beften  »erfd^itft,  unfere  pro»in3  2lbfd?ara  »ollftänbig  »erl^eert.  i^ungernb,  nadi  unb  elenb 
»urben  über  50000  UTenfd^en  »ertrieben  unb  bem  Untergang  gei»eiijt.  — 
||  So  fre»elt  Hußlanb  an  uns,  feinen  eigenen  Untertanen.  (Es  l^at  jeglid^es  nationale 
€eben  unterbrücft,  es  I|at  unfere  lebenbigen  Kulturen  »ergiftet.  Sittenloftgfeit  unb 
Befted^Iid?feit  bat  Hußlanb  an  bie  Stelle  »on  gud?t  unb  (Et?rlid?feit  gefegt,  anbersgläubige 
Heligionen  »erfolgt,  2luffd^r»ung  unb  Bilbungsbrang  unterbrütft  unb  bie  Derbummung 
feiner  eigenen  Untertanen  angeftrebt. 
Ii  3^^*  (i^^^/  tpätjrenb  unfere  Brüber  für  Hußlanb  bluten  unb  ftcrben  (bie  ;^innlänber 
finb  ba»on  befreit),  je^t  I^at  bie  ruffifdje  Hegierung  il^rer  Beamtenfdjaft  »öllige  ̂ reiljeit 
gegeben,  um  itjre  §erftörungst»ut  an  unferen  XDol^nftätten  aus3ulaffen. 

U)ir  beflagen  uns  nid^t  über  bie  burd?  bie  Kriegsoperationen  t|er»orgerufenen 
Sdjäben.   Ztber  voxv  beflagen  uns  über  bie  ftnnlofen  ̂ erftörungen,  bie  aus  reiner  ̂ uft  am 
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Haub  urtb  IHorb  unb  auf  bircften  Bcfctjl  rerübt  tporben  ftnb.   XPir  beflagcn  uns  üb« 
btc  gemeinen  Perbäc^ttgungen  eigener  Untertanen,  über  bas  €inferfern,  Derfd^IeppenJ 
Derftogen  in  junger,  (2Ienb  unb  Hot.   Wh  beflagen  uns  über  bas  ̂ infted^en  unb  Sterben] 
Caufenber  ron  Unfd?ulbigen,  von  (Sretfen,  ;$rauen  unb  Kinbern. 

JX>ir  traben  nid?t  rergeffen,  ba§  XHillionen  unferer  Stammesgenoffen  fid?  nod?  in' 
ruffifd?en  ̂ änben  beftnben,  ba§  iljnen  ber  Htunb  üerfc^Ioffen  ift  unb  fie  bie  fürd^terlid^ften 
Qualen  füll  bulben  müffen.    Wit  Unntn  aud?  bie  (Semot^nt^eit  ber  ruffifd^en  Hegierung, 
an  n>eljrIofen  Dernjanbten  unb  Stammesangeijörigen  Hac^e  3u  net|men,  ujenn  fie  tt|ren 

an  benen  nid?t  füt^Ien  fann,  bie  bie  IPat^rtjeit  fagen.  || 
Wir  fönnen  t^eute  nid?ts  für  bie  Unferen  tun.   (Sott  fc^ü^e  fiel  " 
2lber  roh  miffen  aud?,  ba§  niemdnb  ron  ben  Unferen  met^r  ben  Derfpred^ungen  bej 

ruffifd?en  Hegierung  (Slauben  fc^enft.  Hie  ujerben  unfere  Had?fommen  bas  JTtarlYrium 
üergcffen,  bas  Hu§Ianb  über  uns  gebracht  t^at.  Hu^lanb  tjat  DöÜer,  bie  il^m  3ur  Pflege 
anvertraut  maren,  gc!ned?tet  unb  rerroat^rloft  unb  feine  ITTad^t  ba3U  mifebraud?t,  um  feine 
eigenen  Untertanen  3U  martern  unb  unferen  U?ot^Iftanb  auf  (Senerationen  I^inaus  3U  rer» 

nid?ten.  —  So  t^at  Hu^Ianb  felbft  uns  üon  fid?  gefto^enl  :| 
Unb  es  u)irb  aud?  fpäter  bie  Verfolgung  unferer  Stammesgenoffen  fortfe^en  unb 

nid^t  rul^en,  bis  bas  §iel:  Ausrottung  ber  ̂ remboölfer  als  Hationen  errcid^t  ift. 
Darum  rufen  wir:  f^elft  uns!    Sc^ü^t  uns  üor  Dcrnid?tung!  Ji 

£iga  ber  ̂ rembüöIFer  Hu^Ianbs.  ™ 
lionni  gilliacus.    Samuli  Sario.    Baron  (Jriebrid?  üon  ber  Hopp.    Sybio  Bröbrid;. 
Settifd^e  (Sruppe   in    ber  Sd?n)ei3.    £ittauifd?es  Comite  in  3ern.    Dr.  3«  Saulys. 
21,  §muib3inapicius.    S.  Kairys.    IHid/ael  Sempicü,  IHitglieb  ber  Duma.  U^aclaa 
Steros3ett)sfi.    €.  Dacibfol^n.    Dr.  S.  gablubomsÜ.    Dmytro  Von^ow.    Ufrainifd?e  (Sruppe 

in  ber  5d}wd^,    Kafy  2lbbul  "Rad^ib  3bt:atjim.    HTid?eI  be  Cferetljeli. 
Stotftjolm,  9.  tUai.   Cel..2lbr.:  Stocftjolm  Ztationliga. 

€s  fetalen  in  biefer  langen  Heitre  ber  Zlnfläger  nur  nod?  bie  3^Iänber,  3Ttbier, 

perfer  ufm.,  bann  U)ü§te  man  gan3  genau,  ujas  bie  (Zntenit  ber  ̂ 'dnhUt  nnh 
Häuber  unter  „Kultur",  „^^reitjeit",  „IHenfd^cnrec^ten"  ufo).  cerfteljt,  unb  roie  fie  biefc 
tjetjren  (Sütcr  gegen  bie  „beutfd?en  Barbaren"  fd?ü^t. 

Sigfrib  Wibcr  ben  ̂ urm.   Deutfd?Ianbs  ̂ Jeinb  ift  nid?t  biefes  unb  jenes  Dolf, 
fonbern  ein  Hing  ron  nöüig  feclenlofen,  t^er3lo[en,  eJjrlofen  (Sefd^äftsjobbern,  u^elc^e  bie  | 
Unterjod^ung  ber  ganzen  2Ttenfc^t^ett  unter  ben  einen  BTammon  befd^Ioffen  traben;  Deutfd^Ianb  j 
ftetjt  iJ^nen  im  2X>egc;  um  Deutfd/Ianb  tt»eg3uräumen,  I^aben  fie  üon  langer  £)anb  alles  , 
vorbereitet  unb  je^t  unter  gemiffenlofer  2lusnu^ung  ber  ungeljeuren  itjnen  3ur  Verfügung  ̂  
ftetjenben  XKittel  tjeillofc  Bc griffst» eru)irrung  angcftiftet  unb  faft  aEe  DöÜer  ber  (Erbe  in 
UPatjnftnn  gejagt.   Diefem  CeufeIsge3Üd?te  gegenüber  ftet^t  Deutfdjianb  als  (Sottes  Streiter: 
Sigfrib  miber  ben  JDurm,  Sanft  (Seorg,  ber  Drad?enbe3U)inger. .  .    (Senau  ber  gleidje 
Dämon  ber  Hiebertrad?t,  ber  bie  anberen  Dölfer  unterjod?t  tjat,  ivar  audj  in  Deutfc^Ianb 
emfig  am  IPerfe;  3el^n  Z^^^*^  fpäter,  unb  (Sott  I^ätte  rielleid?t  auf  (Erben  feinen  Streiter, 
met^r  gefunben.   Sc^on  wanbeltt  Deutfd^Ianb  am  Hanbe  bes  2tbgrunbes. .  .    Üble,  »er* 
räterifd^e  (Etnflüffe  ujaren  am  XDerfe,  unb  ein  großer  Ceil  bes  beutfdjen  Polles  blieb 
entweber  ftumpfftnnig  ober  lief  fid?  nad?  unb  nad?  auf  bie  fd^iefc  (Ebene  üerlocfen. 
Pielleidjt  u)irb  einftens  biefer  Krieg  als  Deutfd?Ianbs  (Errettung  aus  töblid?er  (Sefaljr 
gepriefen  merben.  —  i^oufton  Steirart  (Ltjamberlain  (Kriegsauf fä^e  2). 

@tn  fcltfomes  „^ulturprogromm",  vor  bem  aber  feinem  angft  3U  merben  braucht ; 
unb  bas  t^ier  nur  als  ein  für  gemiffe  Kretfe  befonbers  fenn3eic^nenbes  „^eid^en  ber  §eit" 
beiläufig  ermäl^nt  fein  foll,  wirb  oon  f^errn  Kurt  HTüUer  unter  ber  Überfd?rift  „Das  ̂ iel" 
((Seorg  ITTüIIer,  ITTünd^en),  in  2tusfic^t  gefteüt.    f^ans  Sanbsberg  fd?reibt  barüber  in 
Hr.  ;o5  bes  „Cag":  Diefes,  von  einer  gan3en  Heitre  üon  Sd^riftftellern  unb  politifern, 



\67  — unter  it^nen  i^^^^i^^i^  Utann,  2llfreb  Kerr,  (£buarb  Davib,  S^an^  XDerfel,  (Suftat?  XVymhn^ 
voüp^ene  Kulturprogramm  nennt  ber  ̂ Herausgeber  (Kurt  ITTüIIer),  ber  ftd?  felbft  bas 
5diln%woü  gibt,  „2Iufrufe  ju  tätigem  (Seiff^  3^  ̂ß^^  ̂ cit  lebt  als  (Srunbgebanfe  biefes 
rielfältigen  Sud?es,  bas  unpolitifdje  ̂ rtebens5iele  erörtert,  bie  ̂ btt  einer  Bewältigung 

ber  HTaterte  burd?  ben  (Seift:  „(Es  mirb  barauf  anfommen'^,  fagt  einer  von  bem  tjier 
rertretenen  jüngften  D^nt^dilanb,  Hubolf  Kayfer,  „im  Staate  nid^t  nur  ben  (organifierten) 

Sc^u^  bes  geiftigen  Gebens  5U  fetjen,  fonbern  aud?  feine  Hat/'  Der  politifdjc  guftanb, 
bie  „unbynamifdje  (Egoitäf^  (fol)  bes  ftaatltd^en  Dafeins  fei  rerbrängt  burc^  bie  2TtögIid?= 
feiten  bes  (Seiftcs,  burd?  fein  tPerben  unb  WoUtn,  politif  als  bie  Stationen  5ur  Healifterung 
bes  (Seiftes.  Diefe  ̂ orberung  fei  nid?t  nur  ein  Programm,  bas  um  Parteigänger  wirbt. 
„€s  gilt,  nid?t  ;$aljnen  5U  entfalten,  fonbern  bte  Hecolutionierung  einer  (Sefamttjeit  5U 
r>oIl5ieI^en,  itjre  g^ebnnbemn  Kräfte  5U  erlöfen  unb  frud^tbar  3U  mad]en.  .  . .  IDir  waren 
ftol3,  <5ibanUn  3U  Fünben  unb  it^nen  f^ymnen  5U  fingen,  bod?,  was  uns  fetjite,  war  ftets 

bie  Hmben^  3ur  PerwirHic^ung/'  Diefer  Kulturpolitüer  ber  Cat  ftet^t  mit  feinem 
Programm  3wifd?en  embryonalen  (Sebanfengängen  unb  ben  realen  £inien  einer  Jommenben 
beutfd^en  Entwicklung,  wie  fie  (Suftat?  XDynefen,  ber  hefanntt  5d?öpfer  ber  XPicfersborfer 
Sd^ulgemeinbe,  ungemein  beutlic^  formuliert.  €r  betont,  ba§  nid^t  ein  neuer  geitgeift, 
ein  corüberget^enbes  2lufjubeln  ein  Volf  einen  unb  erneuern  fann,  „fonbern  ein  aus  feinen 

bunfelften  unb  tiefften  Seelenfräften  unb  feinen  ebelften  Einlagen  tjernorbrec^cnber  XPille^^ 
Der  Haljmen  biefes  Buddes  ift  weit  genug  geftecft,  um  allen  3Ti^t^'i^uaIitäten  freien 
Spielraum  3U  laffen.  Unfere  Didjter  fd?neiben  üorläuftg  nod?  nic^t  günftig  ab,  unb  es 

wirb  fic^  barum  t^anbeln,  aud?  fie  aus  3beoIogen  3U  Healpolitüern  3U  machen/'  ITtan 
barf  füglid?  g,e^pannt  fein,  was  für  „Healpolitüer^'  aus  biefen  feltfam  hxauenben  Hebeln 
I^erDorgctjen  werben,  üorausgefe^t,  ba%  bie  i£äd?erlid?feit  fie  nid?t  fc^on  im  Keime  erfticft. 

Büd?(jrbßfj?rcd?ungcn. 

.^ncgsäcit.  Betrad?tungen  eines  Deutfd^en.  Pon  IDilly  paftor.  Sd^ulwiffen^^ 
fdjaftlid^er  Derlag  21,  £)aafe,  £eip3ig.    \6q.  S.   (Setj.  HT.  3,  geb.  ItT.  ̂ . 

Unter  bem  Citel  „Kriegs3eit"  t^at  JDilly  paftor  eine  2In3atjI  cerfd^tebenartiger 
Cbemen  3ufammengefteIIt,  bie  burd?  ben  <5ebanhn  bes  IDelthieges  mit  einanber  organifd? 
rerbunben  finb.  geitgefd?id?tlidjes  ftnbet  ftd^  tjier  neben  2tnregungen,  bie  für  bie  gufunft 
t)on  bauernbem  IDerte  fein  fönnen.  3^  Sinne  feiner  früt^eren  XPer!e  httxaä^tet  paftor 
ben  IDeltfrieg  als  planetarifc^es  (Ereignis,  tjolt  er  aus  ben  Urtiefen  germanifd/er  Dor3eit 
unb  Sage  parallelen  3U  ben  gegenwärtigen  (Erfdjeinungen  t^erauf. 

XPieber  cermag  aus  ben  je^igen  Kämpfen  ein  germanifd?  bestimmtes  (Europa  3U 
crftel^en,  wie  bas  fd?on  met^rfad?,  3ule^t  im  6.  3^it^i^ijuTtbert  unfercr  geitred?nung  gefd?id?t= 
Iid?cs  (Ereignis  gewcfcn  ift  (cergl.  „(5ermanen3eit",  S.  33).  Tin  Stil  unb  (Seift  ber  alten 
islänbifd^en  Sagas  erinnert  ben  Derfaffer  bie  Berid^terftattung  bes  beutfd^en  f^auptquartiers 

(„Die  Sage  ber  (Segenwart'',  S.  H5,  auf  (Srunb  bes  Berid/tes  r>om  27,  2tuguft  ̂ 9U)* 
3n  bem  Kapitel  „bie  21usweifung  ber  ̂ ^rembwörter"  (S.  58)  greift  paftor  auf  leibni3ens 
unt)orgreifIid?e  (Sebanfen  unb  ;$id?tes  Heben  3urü(f.  3"  unferen  Cagen  tjat  i^.  St.  (£t^amber. 
lain  —  in  biefem  ̂ aüe  ein  £eibni3  in  ertjötjter  poten3  —  bie  Sofung  ausgegeben:  „(Es 
gibt  feine  ein3ige  2Iufgabe,  bie  fo  wid^tig  wäre,  wie  biefe:  bie  beutfd^e  Sprad^e  ber  XPelt 
auf3U3wingen.  —  ®t^ne  Kenntnis  ber  beutfd^en  Sprache  bleiben  bie  Pölfer  üon  tjöd^fter 

Kultur  ausgefd^Ioffen."    (Kriegsauffä^e,  5.  33.) 
(Ein  bcfonbers  an3iel^enbes  Kapitel,  bas  m.  (E.  eine  (Erweiterung  3U  einem  Bud?e 

üerbiente,  ift  bas  bem  pferbe  gewibmete  „2lud?  ein  Kamerab"  (S.  5;  ff.).  Seit  Ur3eiten 
„geliörten  JTlann  unb  Ho§  jufammen  unb  wuften  einanber  3U  fd^ä^en".   Die  (Seletjrten- 
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mctnung,  ba§  bas  pfcrb  als  f^austtcr  ober  Dor  bcm  Streittragcn  aus  2Irabtcn  ober  Ztgypten 
ftamme,  fei  in  bas  Heid?  ber  ̂ abel  r»eri»eifen,  beibe  formen  feien  rein  norbifdjcn 
Urfprungs;  fo  jetge  and}  bas  bem  Dord?rtjlIid?en  jmeiten  3'itj^taufenb  angef|örenbe  Sonnen-- 
btlb  von  Crunbl^olm  bie  von  einem  pferbe  gc3ogenc  golbene  Sonnenfc^eibe. 

paftots  in  bte  ̂ ufunft  metfenben  2(nrcgun9en  jielen  auf  eine  2inberung  bes  bistjet 
geläufigen  (5efc^id;tsunterrid?ts  tjin.  Der  gegcniüärtige  IDeltfrieg  bringt  in  aEen  feinen 
Der3tt)eigungen  eine  berartige  Stoffülle,  ba§  bie  bistjerige  ̂ orm  bes  Unterrid^ts  fidj  nic^t 
als  ausreid^enb  ertueift.  Zluf  (Srunb  ber  Porftubien  fjermann  (Srimms  ((Sefd^id^tsunter« 
rid?t  in  auffteigenbcr  £inie)  fd^Iägt  paftor  bie  (Einteilung  bes  (5efc^id?tsunterrid?ts  in  fed^s 

Hinge  cor.  Die  erfle  (9efd?id?ts3al^I,  bie  im  erften  Hinge,  ber  „Sejta",  gelct^rt  u>erben 
fofle,  fei  ber  \.  2luguft  \^\'{^  Von  tjier  aus  foEe  man  bie  bcutfc^e  (5efd?ic^te  in  ben  oicc 
ireiteren  Hingen  bis  3ur  PöIFernjanberung  bet^anbeln,  unb  3iüar  fo  organifd?,  ba§  fid?  ein 
Hing  in  ben  anbtxn  fügt.  (Erft  im  fec^ften  Hinge  „fteljt  ber  Schüler  ror  ben  Haffifd^en 

Kulturen,  cor  ̂ eüas  unb  Hom".  (Eine  „DorFoftprobe"  für  einen  folc^en  (Sefc^id?tsunter» 
ridjt  tjat  paftor  in  bem  Kapitel  „ber  5d?Iagbaum"  (5.  xt^b)  gegeben.  (Es  bebarf  faum 
ber  €r«)äl^nung,  ba§  auc^  biefe  2(nregungen  einer  in  Bud^form  erweiterten  2Iusfüt|rung 
tpert  finb. 

Don  ben  übrigen  Kapiteln  tjaben  mic^  befonbers  ange3ogen:  „Vet  t^eilige  i^ain" 
(5.  85),  „Die  Überujtnbung  bes  HTeeres"  (5.  \56),  „Der  beutfd?e  BItcf"  (5.  ho)  unb 
„Der  i^ol^en3oIIerntag"  (5.  \6\). 

leiber  feljlt  ein  3"t?^iltst)er3eid?nis,  bas  für  ben  (Sebraud?  bes  oielfeittgen,  anregen» 
ben  Buddes  Don  Porteil  geroefen  tüäre.  Die  £efer  mögen  ftd?  ein  foId?es  felbji  anfertigen, 
fte  werben  ftd?  fo  am  beften  Don  ber  PtelfeitigFeit  bes  (Sebotenen  über3eugen. 

Ctj.  Bieber. 

C^rjlier^og  Cubmig  Satoator,  Die  Balearen.  gwei  Bänbc  unb  fein  lebensbilb. 
<£etp3ig,  JDoerl,  le^teres  ein  2Jus3ug  feiner  Sd^riften  ron  feinem  oerbienftüoHen  Verleger. 

Der  tüätjrenb  bes  Krieges  t^etmgegangene  gro§e  lUittelmeerforfc^er,  ber  befte  Kenner 
ber  Balearen,  t^at  andi  polittfc^  als  Binbeglteb  mit  Spanien  gewirft,  was  wir  leiber 
biplomatifc^  nic^t  ausgenu^t  tjaben,  fo  bag  bas  von  ̂ ranfreid?  ausgebeutete  Spanien  tro^ 
aüer  pre§t>ert}e^ung  je^t  als  beutfd^freunblid?  an3ufetjen  tft.  Der  fürftlidje  Sc^rtftftcEcr 
Ijat  batan  freiließ  nid?t  gebadet,  fonbern  nur  wiffenfdjaftlid?  unb  biologifc^  feine  ̂ orfd^ungen 
feftgelegt,  eine  ̂ ^unbgrube,  aud?  fünftlerifd?  für  aüe  Stubien  Spaniens  unb  bes  2TlitteI= 
meeres,  beffen  XPeltroEe  nod?  nid^t  ausgefpielt  ift,  ftd?  cielmetjr  wieber  certieft  t^at.  (Etjren 
wir  ben  gro§en  (Seleljrten  burd?  bie  £eFtüre  feiner  IDerFe,  bie  leiber  nur  3.  C.  burc^  ben 
Bud^tjanbel,  wie  oorfteljenbe,  ertjältlid?  finb.  K.  v,  St. 

3)cutf(^C  ̂ OC^fc^uIgcitung.  Das  foeben  erfc^ienene  3weite  ̂ ebruartjeft  biefer  trcf»^ 

Iid?en,  üom  „Deutfd?=afabcmifc^en  Derlage"  (EDien  V.)  tjerausgegebenen  afabemifc^cn  ̂ ett* 
fc^rift  enttjält  an  wertvollen  2tuffä^en  u.  a.  eine  oon  Unioerfitätsprofeffor  (Setjeimcn 
inebi3inalrat  Dr.  Sommer  »erfaßte  Überfielt  über  bie  KriegstättgFeit  ber  Canbesunioerfttät 
(Siefen,  ber  er  im  erften  Kriegsjatjre  als  Heftor  üorgeftanben  tjatte,  ferner  rebaftioneöe 
Beiträge  3ur  Klärung  ber  beutfd^^magyarifd^en  Be3iet^ungen  ufw.  gatjlretc^e  HTitteilungen 

von  Cagesintereffe  ftnben  fic^  in  ben  Spalten  „Don  heut^djen  f^oc^fc^ulen",  „2tus  ber 
Stubentenfc^aft",  „Sport  unb  Körperpflege",  „2t!abemifd?e  Stanbesfragen",  „Ztfabemifc^e 
Kulturarbeit",  „Umfc^au",  „Sd?rtfttum"  unb  „Kunft".  —  Der  Be3ugspreis  biefer  reic^« 
Ijaltigen  i)efte  beträgt  tjalbjätjrlid?  nur  6  Kronen  (5,^0  2Tt.)  probel^efte  unberec^net  vom 

„Deutfd?=afabemifc^en  Derlag",  IDien  V.,  IDet^rgaffe  27. 

5üt  bie  Hebaltton  DetantmottUcl? :  Dr.  5c^mibt»<5tl>tclfenfels  in  ̂ ricbcnau  bei  Serltn,  Kaiferddee  J(,38. 
^Ibgcfclfloffen  am  26.  5.  ;6. 

Drucf  von  Dr.  £.  Honnes  €rben  (Drudecei  ber  Dorfjeitunj)  in  ̂ ilbburg^aufcn. 



r  prafti[d)e  politif,  für  politifdje  Bilbung  unb  (^v^khnn^ 

auf  btoIogtfd7cr  ̂ runblage. 

Herausgeber:  Dr.  Sd^miöt« ^ibic^enf eis. 

(2(Is  „poIittfd?=2tntJ?ropoIogtfd?e  Herue'^  begr.  \90\  t)on  £u6it)ig  IPoItmann.) 

9)Plltlti«flPhittfll1tttl!Ptt  J'^ö^el^en  butdi  bte  poft,  alle  3ud?t^anblungen  
ober  bireFt 

4li;pByi>v4PWBIIIIBI>ll»  Perlag.  —  3c5ugspreis:  ̂ ür  Deutfd?Ianb  unb  (Dftßr= 
retd?=llngam  9an3jätjrltd?  H.  — ,  l^albjäljrltd?  Vfl.  6, — ,  oierteljährlid/  7X1,  3, — ;  für  bas 
2tuslanb  9an5jäIjrUd?  ITt.  ̂ 3, — ,  J^albjäl^rlid]  Ht.  6,50,  üterleljäijrlid?  Ht.  5,25.  (Sinjelnummern 
merben  nur  für  JXl.  \,25  ah^eg^zhen.  —  Tille  bie  Leitung  angtiimbcn  gufenbungcn  fmb  3U 
richten  an  ben  ̂ Herausgeber:  Dr.  5d?mtbt=(Sibid?enfeISf  3erlm=^riebenau,  KatferaEce  \58, 

;$rcit>ett,  bic  ipir  meinen. 

Pom  erausgeber. 

5d}on  im  legten  Dtatl^eft  voat  bei  ̂ elegenl^eit  öcr  'Ktnn^zid^nunq 
l?eI6ifd?er  un6  J^änMerifd^er  Staatsfunft  von  6er  ̂ reil^eit,  mie  fie  5er  l?eI6ifd^e 

©eift  meint/  im  ®egenfa^e  5ur  ̂ rei(}eit  5er  f)än5Ier  un5  Käuber  5ie 

Ke5e.  (Ein  in  5er  VOzlt  riel  l^erumgefommener  5euttd^er  2t5miral  fd^rieb 

mir  mit  Be5ug  5arauf  toie  folgt:  „3^^^  2lbl?an5lung  l}at  mid?  in  fo 

f)oJ?em  ©ra5e  befrie5igt  un5  erfreut,  5af  id?  5en  Htut  5U  einer  Tin-- 
cegung  fin5e.  Die  IDelt  I^ält  uns  für  ein  unfreies  Polf,  un5  5a  id?  5iefe 

Hu^enroelt  einigermaßen  fenne,  fo  meif  id?,  n?ie  fel^r  uns  5iefe  irrige  2ln= 
lid^t  fd?a5et/  felbft  in  5en  2Xugen  fold^er  Icationen,  5ie  gerne  an5ers  über 

uns  5en!en  U)ür5en.  Sie  fd^einen  mir  beruf en,  5iefer  XDelt,  Dor  allem 

Iber  uns  felbft  5en  großen  Dienft  5U  ermeifen,  5ie  /5eutfd?e  ̂ reil^eit^  o5er 
Me  ̂ reil^eit,  5ie  mir  meinen,  auf  eine  perftän5Iid?e  ̂ ^rmel  5U  bringen. 

Jreilid?,  ,t)erftän5lid)^  ift  ein  inl}altfd?meres  IDort,  u>enn  es  auf  frem5e 
Köpfe  angeu)en5et  n?er5en  foll.  2lber  fd^on  ein  Perfud?  ift  5es  Sd^meifes 

>er  (£5elften  mert." 
VTlan  lann  fid?  üorftellen,  mie  gern  id?  5iefer  2Inregung  folge, 

oz\onbzxs  andf  5es{}alb,  meil  unfere  5ein5e  nod?  immer  5ie  frampfJ^afteften 
Unftrengungen  mad^en,  um  nid^t  nur  uns  felbft  als  ein  unfreies,  rer» 

'ned^tetes  Volt  5U  r)erleum5en,  fon5ern  uns  aud?  5ie  2(bfid?t  5er  Per= 

'ned^tung  an5erer  PöÜer,  ja  5er  gan5en  IPelt  unter5ufd?ieben.  Utan  erinnert 
PoIUifci?=2tntIjropoIogifd?e  monatsfd?nft.  ^3 

t 
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fid)  nodf,  wk  i)err  (£bwaxb  @rcy  fid?  gegenüber  6em  Bertd?terftatter  etne^ 
grofen  amerifanifd^en  Blattes  5U  dufern  für  t)ortetlE?aft  fanö^  wk  er  alle^ 

Pölfer,  etnfd)ltefltd?  6es  öeutf d^en!  englifd^en  un6  angloamerifanifd^en! 

Polfes  als  6urd?  6en  preufif d^en  „inilitarismus"  be6roI?t  un6  als  öringenö 

befreiungsbeöürftig  von  öiefem  I^inftellte!  „£)altet  6en  Dieb!''  fagte  6er 
Dieb  nnb  mad?te  ftd?  felbft  mit  öen  anberen  5ur  Perfolgung  5es  wer» 

meintlid^en  Diebes  auf.  (£s  toar  eine  ̂ eud?elei  unö  ̂ Xugenüerbrel^ung, 
6ie  in  if^rer  IDiöerrüärtigfeit  nur  nod?  bmd)  bk  frömmelnben  BemüJjungen 

6es  Präfibenten  IDilfon^)  um  „unfere  Seele"  übertroffen  mürbe. 
Unfere  amtlid?e  unb  I^albamtlid^e  Preffe^  5U  ber  ja  je^t  aud?  bas 

„Berliner  '^aq,zblatV'  unb  bie  „^^anffurter  geitung"  gered^net  werben,  ift 
leiber  jenen  nieberträd^tigen  Brunnenpergiftungen  nid?t  mit  ber  (Entfd^ieben« 

l}z\t  unb  @efd}i(flid?feit  entgegengetreten,  von  ber  allein  eine  grofe  unb  l^eil* 
fame  XDirfung  5U  erwarten  roar.  So  ift  leiber  ber  üble  (£inbrucf,  ben  jener 

ipol^lbered^nete  Porftof  l^änblerif^er  Oufd^ungspoliti!  bei  ben  eigentlid^en 

unb  uneigentli d?en  Heutralen  5urücfgebffen  J^at,  feinesmegs  r>ern?ifd;t  obeMt 

gar  in  bas  (Gegenteil  rerfeJ^rt  tDorben.  (£r  wirb  alfo  roeiter  um  fid?  freffen 

unb  bie  2(nbaJ}nung  eines  für  uns  unb  alle  wirflid?  Heutralen  nü^lid^eni 

^riebens  toeiter  erfd^tueren.  * 
3d?  toeif  nun  nid^t,  ob  bie  2(ufflärung,  bie  id?  im  folgenben  über; 

bie  waf^re  unb  bie  falfd^e  ̂ reil^eit  5U  geben  rerfud^en  werbe,  nod^  etwas 

nü^en  fann,  ba  ja  wol?l  unfere  offi5iöfe  Preffe  wieber  batan  porbeigel^enj 
wirb.  Das  foU  mid?  aber  nid^t  abl^alten,  bennod^  ber  2(nregung  bes^ 

xvadnn  beutf d^en  2lbmirals  5U  folgen. 

Über  bas  IDefen  ber  ̂ reif^eit  finb  befanntlid?  von  Den!ern  wie  rott: 
Did^tern  5U  ben  rerfd^iebenen  «Reiten  unb  bei  ben  rerfd^iebenen  Pölfernj 

bie  rerfd^iebenften  2tnfid?ten  geäußert  worben.  IRan  !ann  r>on  ber  ̂i^eil^eitj 
ber  Pölfer  in  gewiffem  Sinne  basfelbe  fagen,  was  ron  ber  ̂ rau  gilt,  uml 

bie  es  ja  für  ben  5undd?ft  Beteiligten,  ben  (El^emann,  am  beften  ftel^t,  wenn; 
pon  il?r  in  ber  0ffentlid?feit  am  wenigften  gerebet  unb  gef ̂ rieben  wirb4 

Von  feinem  rul^igen  unb  fidlem  Befi^e  fprid^t  ber  IRenfd?  nid^t,  wo^l 

aber  r»on  bem,  ben  er  nid^t  l^at  unb  ben  er  gerne  l^aben  möd^te.  2(u(^ 

täufd^t  er  gern  fid^  felbft  über  feine  IHängel  unb  ̂ ebred?en  l^inweg,  ober 

läft  fid)  ron  anbern  gern  barüber  l^inwegtäufd^en  2lls  ber  eble  beutf^e 

Did^ter  Zltay  r>on  Sd?en!enborf  \8\5  fang: 
„^reiljett,  bie  id?  meine,  ^ Die  mein  f^er3  erfüllt, 
Komm  mit  beinem  Scheine, 

Silges  (£ngclsbilb."  
ba  ̂ ianb  es  um  bie  ßxdl}dt  bei  uns  in  Deutfd^lanb  fd^led^t.  Utan  warb 

um  fte,  wie  um  eine  Braut,  bie  man  nid?t  befaf,  aber  l?eif  begel?rte. 

1)  Das  IDibcrmärtigfte  aber  toar,  ba%  bei  uns  felbft,  im  eigenen  Sanbe,  ein 
nTarimilian  f^arben  („Der  rüat)re  IPilfon",  gufunft  com  6.  ITTai)  jene  Ijeuc^Ierifc^er 
2lu9cnrcrbret^un9en  mitmad^en  burftc! 

■ 



llloi}  viel,  vkl  fd?Ied?ler  je6od^  ̂ Ul}i  es  um  6ic  ̂ tzxljtü  6a,  voo,  wk  in 

6en  €änöern  öcr  „iDeftlid^en  Kultur",  aus  6er  f}el?ren  i^immelsgöttin 

eine  gemeine  Straf  en6irne  gen)or6en  ift,  6iel'id?  für  ®eI6  je6ermann, 
6em  Proletarier  n^ie  6em  ITTillionär  —  le^terem  natürlid)  Diel  lieber  als 

erfterem  —  preissugeben  bereit  ift  un6  6ie  eine  geu)iffe  preffe  gar 
nidft  laut  genug  rül^men  un6  preifen  fann. 

IDir  in  Deutfd?Ian6  fin6  nod)  nid?t  fo  meit;  aber  es  gibt  £eute  bei 

uns,  6ie  es  gerne  bal}m  bringen  möd^ten.  Sie  fpred?en  von  einem  „2Xn= 

fd^Iuffe  an  6ie  n?eftlid?e  Kultur",  von  einer  „Perftän6igung"  mit  (Snglan6, 
^ranfreid),  Hmerifa  ufn?.,  oI?ne  6af  feitens  6er  gefnebelten  öffentlid?en 

ITteinung  mit  einem  „I^eiligen  Kreu56onnerrr>etter"  6a5it)ifd}en  gefaJ^ren 
rDer6en  6arf.  Sin6  xvix  roirflid?  aud?  fd)on,  mk  6ie  meftlid^en  „KuÜur= 

Dölfer",  reif  für  6ie  ZRammonsfned^tfd^aft?  ©ibt  es  feine  Rettung  mel?r 
aus  6iefem  6roI?en6en  Per6erben?  Diefe  fragen  ftn6  aud)  fd?on  bei  uns 

fo  bitter  ernft,  6af  fte  ernftefte  Bead^tung  r>er6ienen.  X)erfud?en  wix  5unäd?ft, 
uns  nad}  beftem  IDiffen  un6  ̂ emiffen  alle  mit  6er  ̂ i^eif^eit  5ufammen= 

l?dngen6en  mid^tigen  fragen  ron  unferem  biologifd^en  Stan6punfte  aus 
)U  hzaniwoxUn. 

Zcad}  6em  prinsip  6er  ̂ Arbeitsteilung  un6  5ugleid?  5ur  Klärung  6er 

3an5en  Sad^lage  wollen  wix  6abei  erftens  eine  geiftige,  ̂ vozikns  eine 

i'ittlid^e,  6rittens  eine  politifd?e,  viertens  eine  u)irtfd?aftlid?e  ̂ reif?eit 
anterfd?ei6en.  Die  ̂ än6ler,  ̂ aufler  un6  Gauner  lieben  es  5U)ar,  alle 

Mefe  t)erfd?ie6enen  Birten  6er  ̂ reil^eit  6urd?einan6er  5U  roerfen  un6  von 

>er  „Jreil^eit"  fd^led^tmeg  als  xoie  von  einer  ein5igen,  unteilbaren  Sad?e 
iu  fpred^en.  2tus  6en  unmittelbar  vorausgegangenen  ^eften  miffen  mir 

eöod?,  6af  6ie  bei  if^rer  fogenannten  „Polfsaufflärung"  ftets  auf  Cäufd^ung, 
Der6re{}ung,  Per6unfelung,  Pern?irrung  ausgel?en6e  l}än6lerifd?e  politif 

>ie|e  Znetl}o6e  ah^idftlid}  anrDen6et.  (£ben  6arum  n?ollen  n?ir  l^ier  6ie 
jenau  entgegengefe^te  irietl?o6e  befolgen. 

||  IPas  5uerft  6ie  geiftige  ̂ reil^eit  anbelangt,  fo  ift  6iefe  il^rem  Hr» 
prunge  nad)  6ie  erftgeborene  un6  (auf  6er  i)öl}e  il^rer  (Entmicflung)  6em 
5ebraud?e  nad?  6ie  am  menigften  befd?rän!te,  ja  mand?mal  (bei  gemiffen 
)erfönlid?!eiten)  abfolut  l?errfd?en6e  Cod^ter  6er  menfd?lid?en  Kultur. 

ViXan  u}er6e  bei  6em  je^t  vielfad?  anrüd^ig  geu)or6enen  un6  Übelfeit 

rregen6en  IPorte  „Kultur"  nid?t  ftu^ig.  3^  meine  6amit,  u?ie  l^ier  ftets, 
ddft  6ie  in  ̂ äulnis  übergegangene  Hberfultur,  alfo  nid?t  6ie  unter  fid^ 

'erunter,  fon6ern  6ie  über  fid?  l^inaus  ge!ommene  Hatur,  6iefem 
nnne  r)erftan6en,  fin6  alle  Birten  üon  n?irflid?er,  nidit  blof  eingebil6eter 

[reiljeit  —  6as  wiü  id}  l;)ier  gleid?  porausfd^icfen  —  feine  I(aturpro6ufte, 
3n6ern  in  6es  IDortes  befter  Be6eutung  fulturelle  (£r5eugniffe.  Wtnn 
Ifo  Sd?iUer  im  „€ leufifd^en  ̂ eft"  fingt: 

„(frcitjeit  liebt  bas  Cier  ber  tPüfte, 

im  ̂ Itl^er  berrfd^t  ber  (Sott", 

^3* 



fo  tft  bas  eine  „poeltfd^e  £156115 ̂ '^  bk  bei  6em  damaligen  Stanöpunfte  6et 
Haturiüiffenfd^aft,  insbefonöere  5cr  Biologie^  rer5tel?en  roeröcn  muf .  Über^ 

bks  fe|t  Sd^idcr  au^  fofort  dn\d}xänhnb  l}\n^u:  ^ 

//3t?^ßi^  Bruft  getDalt'ge  £üftc  9 
gätjmct  bas  Haturgcbot/^  H 

3n  5er  Cat^  fo  ift  es:  tuir  tütffen  je^t,  5af  es  für  6ie  in  5er  röilöen 

Hatur  gan5  auf  ftd?  felbft  angerpiefenen  (Sefd^öpfe  alles  anöere  el^er  gibt, 

als  ̂ reiJ^eit/  5af  fie^  5umal  roenn  fte  in  6er  „IDüfte"  leben,  öem  gt^angi 
6er  Umftän6e/  6en  Sorgen  um  6te  5elbft=  un6  2lrterl?altung  F^ärter^  füljK 
barer  untermorfen  ftn6,  als  irgen6eine  Kulturart,  fei  fte  Pflan5e,  fei  fte 

Cier,  fei  fte  ITTenfd?.  j 

Hur  aus  3^^^^^^^^  ̂ ^^^  Cäufd^ungsabftd^t  fann  man  alfo  pon  6e« 

^reil^eit  als  von  einem  „Haturred?t"  fpred^en.  3^^^  toal^rei 
^reiE^eit  wi\l  pielmeljr  —  6as  witb  halb  erfd?recfen6  flar  U)er6en  —  6urd| 
el^rlid^e  Kulturarbeit  eriDorben  un6  gegen  6ie  fie  beftdn6ig  umlaue rti'* 

6en  5ein6e  r)ertei6igt  u?er6en.  Pies  n^ollte  id?  gleid?  t)orausfd?icfen 
Kel^ren  mir  je^t  5um  2tusgangspunfte  5urücf. 

XDie  ie6e  2lrt  von  ̂ reiljeit  beginnt  r>or  allen  6ie  geiftige  ̂ rei^ef 

mit  6er  ̂ )errfc^aft  6es  IlTenfd^en  über  6ie  Hatur,  fou)ol?l  6ie  Hatur  in  if^m 
tt>ie  auf  er  il?m,  alfo  mit  6em  @elten6mac^en  6es  betouften  3^  ncbett 

6en  unbemuf ten  trieben,  6er  vernünftigen  Überlegung  neben  6em  —  freiließ 

feinestoegs  immer  unüernünftigen  —  3^f^i^^^^-  ̂ i^f^  ̂ ^eil^eit  u?ar  anfangs^ 
6em  Umfange,  6en  HTöglid) feiten  6es  ̂ ebraud?s  nad)  red?t  befd^ränfts! 

liud}  voattn  es  immer  nur  befon6ers  l?erüorragen6e  Perfönlid?feiten,  iit' 
6enen  fte  5uerft  als  ̂ egentpirfung,  als  „Heaftion"  gegen  6en  l^arten  §voan§, 
6er  Haturgefe^e  5uerft  ern?ad?te.  Der  Durd?fd?nitt  06er  gar  6er  Unter«, 

6urd?fd7nitt  blieb  l^inter  il^nen  be5Üglid^  6es  Utages  6er  geiftigen  ̂ ^ei^^iti 

ftets  5urücf  un6  n?ar  6amit  aud?  gan5  5ufrie6en,  (£s  fam  il}m,  6emi 
Durd)fd?nitt,  gar  nid^t  in  6en  Sinn,  felbftän6ig  5U  6enfen  un6  an6ers,  als! 

6as  Beifpiel  feiner  geiftigen  ̂ übrer  leierte,  l}anbeln  5U  rpoUen.  (£s  wat^ 
ja  nod^  nieman6  6a,  6er  ein  ̂ nitt^^^e  batan  l^atte,  il?m  feine  geiftige 

3nferioritdt  befon6ers  ft^tbar  un6  (l?eud?lerifd))  5um  Pormurfe  5U  mad^en. 

(£s  gab  6arum  aud?  feinen  ungefun6en,  ft^  aud?  auf  6en  UnhtQahUn 

erftrecfen6en  geiftigen  Bil6ungs5rt)ang.  (Es  l^atte  je6er  6ie  ̂ ^eibeit,  auf 
feine  U)eife  glü^lid?  5U  rr>er6en  un6  5U  hkihzn. 

Die  erften  5^lgen  6es  frei  geiPor6enen,  5um  felbftcin6igen  Denfen, 

5um  Selbftbeu)uftfein  eripad^ten  Utenfd?engeiftes  n?aren  getuiffe,  tpenn  au^ 

nod?  rol^e  ted^nifd^e  (£rfin6ungen :  6ie  erften  U)erf5euge  5ur  2lusübung  6er 

3ag6  un6  ̂ ifd^erei,  fpdter  5um  2Xcferbau  roie  überl^aupt  5ur  Uberu)in6ung 

6er  Hal^rungsforgen,  5ur  Sid?erung,  (Erlei^terung,  Perfd)6nerung  öes 

Ccbens.  €s  tft  felbftperftän6lid?,  6af  alle  6iefe  Kulturfortfd^ritte  von] 

ein5elnen,  in  irgen6einer  ̂ inftd^t  geiftig  {?erDorragen6en  P er fönlid^ feiten 

ausgingen,  un6  6af  6er  Durd^fd^nitt  fte  nur  mel^r  06er  ipeniger  gef^icfl 
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iiadimad^te,  6cnau  fo  ift  es  ia^  mögen  bk  fd?metd)Ierif d?en  ̂ ofleute  5es 

Königs  Demos  es  nodf  fo  fel^r  leugnen^  and}  nod]  t^eute^  nur  5af  es  ftd?  je|t 
am  Dtel  n?eniger  einfädle  Dinge  F^anöelt.  ZTTan  I^ätte  alfo  5rueifelIos  fd?on 

>amals/  genau  fo  mk  l}zuk^  einen  friegerif d?en  un6  einen  frieölidpen^ 

rinen  bk  Kultur  fd)ü^en6en/  alfo  öaöurd?  erft  ermöglid^enöen  unö  einen 

t'uUurfd?öpferifd?en  (^orfd^er^^  (Erfinber^,  Künfller^)  @eift  unlerfd^eiöen 
fönnen.  IDie  I^eute,  fo  fonnte  aud]  öamals  6as  (5ute  un6  5d?öne  nur 

im  5d)u^e  6es  Starfen  un6  Zltäd^tigen  erblüJ^en^  fid)  6er  ungeftörten 

Beiätigungs=  unö  €nttt?ic!IungsfreiF?eit  erfreuen. 
Der  5um  Selbftbemuflfein  ermad^te  friegerifd?e  ©eift,  6er  erfte 

„51ol5"/  5as  erfte  ̂ rei{?eits=  unö  ina(^tgefüJ?I  6es  5um  Hlenf d^en  geworbenen 
Dormenfd^en  rid)tete  fid)  anfangs  vool}!  nur  gegen  5ie  von  Xlatnv  ftärfer 

ausgeftatteten  Ceberoefen,  gegen  6te  grofen  2?aub=  unb  Beutetiere.  So 

unfrei^  fo  dngftlid?  6er  Utenfd?  fid?  5uerft  6iefen  u?iI6en  ̂ efd?öpfen  gegen- 
über gefüJ^It  J^aben  mag,  fo  voutbt  er  6od?  mit  6em  ̂ ortfd^reiten  6er  Kultur 

immer  freier^  mäd^tiger,  un6  6er  (Sra6  6er  j ewigen  ̂ reil^eit  un6  IHad^t 
biefen  grofen  un6  ftarfen  Bieren  gegenüber  witb  am  beften  6a6urd7 

gefenn5eid?net/  6af  6iefelben  je^t,  u)enigftens  6a,  wo  bk  f?öd?ftentu)icfelte 

Kulturmenfd^enart  6ie  xoilbt  Xlatnt  bel^errfd^t^  5U  il?rer  (£rl?altung  gera6e5u 
bes  Sd^u^es  be6ürfen.  2^us  6em  urfprünglid?  Unterworfenen  ift  alfo  mit 

6er  (geit  ein  in  6iefer  Be5ief?ung  abfoluter  ̂ err  getr)or6en. 
2(Is  6ann  an  6ie  Stelle  6er  3<^9^tiere  immer  mel?r  6te  rom  ZTtenfd^en 

gefd^ü^ten^  ja  gera6e5U  ge5Üd?teten  lDei6etiere  ixakn  nnb  6er  £ebensfpiel= 
räum  für  6ic  innerl?alb  gemiffer  natürlid^er  @ren5en  ftd)  immer  ftdrfer 

üermet?ren6en  inenfd?en(}or6en  —  üergl.  poriges  ̂ efty  S.  \\^  —  immer 
enger  mnxbz,  wmbt  audf  für  6en  Ittenfd^en  6ie  IcotrDen6igFeit  6es  Sd^u^es 

feiner  ̂ reil^eit  gegen  feinesgleidien  immer  mel^r  fül^lbar.  IDoUte  er 

je^t  roenigflens  unter  feinesgleid)en  im  engern  Sinne,  6.  l),  unter  feinen 

^amilkn-'^  Sippen»,  Stammes»,  Polfsgenoffen  pergleid^smeife  frei,  6.  l?.  fidler, 
mf}ig  un6  5ufrie6en  leben,  fo  mufte  f?ier  6ie  perfönlid?e  5^^eil?eit  6es 

v£in5elnen,  fomeit  fte  5U  2tusartungen  geneigt  u?ar,  in  gemiffem  IHaf  e  ein= 
3efd?ränft  u?er6en,  un6  5mar,  fou)eit  6as  6urd?  ftillf  d?u)eigen6  amttanniz 

(5en)ol;)nl?eit  gefd;al?,  nannte  man  es  Sitte,  fomeit  es  6urd?  laute, 

öffentlid^eÜbereinfunft  in  gan5  beftimmter  IDeife  feftgefe^t  un6  6urd) 

3ffentlid^e  Strafen  be6rol?t  rDur6e,  nannk  man  es  ®efe1§,  mod?te  es 

xud}  5unäd?ft  nod?  nidft  gefd^rieben  ftel^en.  Darunter  t)erftan6  man  6amals 

natürlid?  nid?ts  n?eiter  als  6as  Z]tin6eftmaf  6er  guten  Sitte. 

;5alls  6 as  alles  r>on  innen  l;)eraus,  6urd?  freie  (von  aufen  nid^t  auf» 
l3e5tt)ungene)  Üb  er  ein  fünft  ror  fid?  ging,  fonnte  man  mit  rollem  Hed?te 

Don  einer  fittlid^en  un6  gefe^lid^en  ̂ xz\l}M  fpred^en.  Hur  3i^i^^iiTn 

obti  Perleum6ung  l^ätte  6as  Unfreil^eit,  ̂ roang  nennen  fönnen,  aud^ 

a?enn  es  für  mand^e  5U  2lusartungen  befon6ers  Geneigte  als  S^(^^9> 
!cmpfun6en  xvuxbz. 
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Das  E?citte  bamals,  5U  Beginn  öiefcs  ICuIturfortfd^rtttes  (pergl.  üortgesl 

i)eft/  5.       — U5),  nur   für   ctn5elne  an6er5ir>o{?in  üerfprengte  ̂ it*  | 
gltcöer  t)on  ̂ äuberbanöen  in  Belrad]t  fommen  fönncn^  6enn  ba  öiefe  nur 

il?re  banbznljajttn  {von  otbmüid}  lebenöen  ZRenfd^en  als  Unfitte  unb  Un» 

5ud?t  empfundenen)  Sitten  unö  @e{e|e  fannten^  fo  l^dtten  nur  fie  jene 

Sitten  unö  ̂ efe^e  als  groang,  als  Unfreil7eit  perleumben  fönnen.    Unter  ̂  
oröentlid?  lebenden  Utenfd^en  aber  mugte  fie  jeöer  (fid?  als  ̂ lieö  des  ̂ an^tn  t 

^ül^lenbe)  als  fittlid^e  und  gefe^lid?e  ̂ teil^eit  betrad^ten,  und  diefe  2lrt  pon  . 

^reil^eit  xvitb  ba^  wo  fie  5uerft  entftand  und  gegenüber  fremden  (£in* 

dringlingen  bel)auptet  n^urde,  aud^  reiner  und  fd^öner  gen?efen  fein,  als 

fie  in  der  l^eutigen  (§eit  des  (den  ̂ änbkm  und  Räubern  5U  Gefallen), 

geduldeten  ̂ affen=  und  Pöl!ermifd?mafd)es  geroöl^nlid)  ift.  'i 
Pielleid^t  fd^on  mit  der  fittlidun,  jedenfalls  aber  mit  der  gefe^* 

lid^en  ̂ reil^eit  ftanden  die  ordentlid)  hhznbm  Zltenfd^en  fd?on  mitten  in  dem, 

roas  man  l?eut5utage  politifd^e  ̂ ^^eil^eit  nennen  müfte,  leider  aber  ütel* 
fad?  nid^t  nennt;  denn  fittlid^e,  jedenfalls  aber  gefe^lid?e  Ordnung  fann 

nur  durd?   eine  fefte  politifd^e  ©rganifation,  gleid^üiel  roeld^er  2lrt, 

gefd^affen  und  erl^alten  n>erden.   (£s  fann  alfo  der  Begriff  der  politifd?en  ' 
5reil;)eit  n)al?rl?eitsgemä|  nur  darin  gefud^t  merden,  daf  gemiffe,  von  Hatur 
und  Kultur  gleidje  oder  äl?nlid?e  Waffen,  Stämme,  Pölfer  oder  mie  man  . 

es  nennen  rnill,  nad?  den  von  il?nen  felbft  gegebenen  be5m.  in  il^rerl 

gef d^id^tlid^en   €ntu)icflung    tnt^tanbtmn  Sitten   und  (Sefe^en 

leben  fönnen.    Von  Unfreil^eit,  ̂ mang  l^ätte  l^ier  nur  die  ̂ ede  fein  ̂  
fönnen,  tt>enn  friegerifd^e  oder  friedlidie  (Eroberer  fremder  Icatur  und 

Kultur  il?re  fremden  Sitten  und  (5efe^e  dem  betreffenden  Dolfe  auferlegt, 

l^ätten.  IPäre  das  aber  nxd}t  der  ̂ all,  l?ätten  fid?  fremde  nur  eingefd^lid^en, ; 
bann  fönnttn  in  dem  betreffenden  ̂ emeinmefen  nur  fie  von  politifd^er 

Unfreil^eit  fpred?en.  Und  n?enn  fie  dann  üon  il^rem  IPirtspolfe  »erlangten, 

daf  es  die  ̂ reil^eit,  die  fie  meinen,  bei  fid?  einfül^ren,  d.  l),  die  Sd?u^' 
meieren  feiner  ̂ reil^eit  befeitigen  foll,  fo  u?äre  das  eine  Unrerfd^ämtl^eit, 

für  die  ein  Auftritt  und  ̂ inausmurf  die  aUzxn  rid^tige  2lnttDort  märe. 

Utan  erfiel^t  fd?on  l?ieraus,  und  es  toird  fid?  aus  dem  folgenden 

nod?  deutlid?er  Ijerausftellen,  mie  zinfad}^  vok  leidet  begreiflid?  alle  mit  der 

^reil^eit  5ufammenl?ängenden  Dinge  felbft  für  den  Ungebildeten,  im  Denzen 

menig  Geübten  find,  u?enn  man  nur  den  el?rlid?en  IDillen  l?at,  fie^ 

wxxUxd}  !lar  5U  legen  und  fie  nid?t  abfid?tlid?  t)erdun!eln,  üer* 
drel^en,  entftellen  roilL  Das  gefd^iel^t  aber  von  den  f)ändlern,  (SauHern 

und  (Saunern  im  3^^^i^^ff^        ̂ reil^eit,  „die  fie  meinen". 
(Ebenfalls,  ujenn  aud?  ol?ne  2tbfid;t,  wxxb  der  Begriff  der  ̂ reil^eit 

rerdunfelt,  permirrt  Don  rerftandes^  oder  millensfd^mad^en  UTenfd^en,  die,  ipeil 
fie  felbft  nid^ts  flar  5U  erfennen  un^  5U  mollen,  5U  lieben  und  5U  l?affen 

rermögen,  die  menfd^lid^e  ̂ reiljeit  überl?aupt  leugnen.  Sie  l?aben 

natürlid?  red^t,  denn  für  fold?e  Utenf d)en  gibt  es  in  der  Cat  feine  ̂ i^eil^eit. 
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iil}niid}  vtvl)ält  es  ftd?  mit  gcmifferi/  l^offnungslos  perbtlöeten  geleierten 

s£euten,  6te  ftd?  ,,pj?tIofop{?en"  nennen^  aber  nur  pj^ilofopl^after  ftn6.  2lud) 
fte  perfud^en  6te  menfd?Iid?e  ̂ retl^ett  aus  5er  XPelt  5U  fd^affen.  Sie  „esfa- 

ntotteren"  fie  —  wk  bit  Cafdjenfpieler  gan5  J?an6gretflid?e  (5egenftän6e 
por  6en  2Iugen  6es  Publifums  —  öurd?  meJ^r  ober  ujeniger  perftiegene 
Dialeftif  rueg.  ̂ mponktzn  fönnen  fie  öamit  freilid?  nur  öemjenigen,  6er 

bk  papierne^  mancbmal  gar  nur  fpinnenn?ebl7afte  Hatur  il?rer  2lrgumente 

nid7t  ndJ}er  prüfen  fann  06er  mag.  Von  ̂ kh-  nnb  5tid?I?aItig!eit^  wk 
fie  für  eJ?renrperte  politifd^e  (groecFe  überl;>aupt  nur  in  Betrad^t  fommen^ 
fann  bei  folgen  2trgumenten  natürlid?  nod^  piel  rpeniger  öie  Heöe  fein. 

^ür  5ie  Politif  finö  5enn  aud]  fold^e  pl?iIofop{?aftrifd?en  Spintifterereien 

gan5  ungefaE^rlid?.  Hid^t  fo  perl^ält  es  fid?  mit  jenen  Peröunfelungen^ 

Derfd^Ieierungen^  Perrpirrungen^  6ie  gerpiffe  ̂ änbler^  ̂ aufler  un6  Gauner 

mit  5em  Begriff  6er  ̂ reiJ^eit  voxml}rmn  06er  pon  iF^ren  bz^al}lkn  Zlut= 

läufern  pornel^men  laffen.  Sie  perftel^en  unter  „^reil^eit^'  ftets  6as^  rpas 
il^nen,  ein5eln  06er  in  Ban6en  pereinigt^  6ie  Bel^errfd^ung  un6  2lusbeutung 

6er  or6entIid]  Ieben6en  IUenfd^en  ermöglid?t.  Dagegen  nennen  fie^  wk 

fd)on  im  ITtail^eft  S.  6\  bemerft^  alles  6aS/  rpas  fie  6abei  als  unüber= 

fteiglid?e  un6  unumgeJ^bare  Sd^ranfe  empfin6en^  „Kned^tfd^aft^',  „unrpür6ige 

3efd?ränfung  6er  perfönlid^en  ̂ reif^eit^'.  ̂ lud?  fie  I?aben  natürlid?  pon 
iljrem  Stan6punfte  aus  red)t/  6enn  für  fie  ift  in  6er  ̂ at  Unfreil^eit^ 

(gipang/  rpas  für  or6entIid?  Ieben6e  ZtTenfd^n  eine  lDoJ?Itat^  ein  Sd?u^ 

iE?rer  eigenen  ̂ i^eif^eit  ift.  Selbftperftän61id?  muf  6iefer  Sd)u|  6en  Be= 
6ürfniffen  6er  geit^  6en  ̂ ^rtf d?ritten  6er  geiftigen^  fittlid^en^  materiellen 

Kultur  angepaßt,  alfo  pon  ̂ eit  5U  (geit  perbeffert  06er  Pollftän6ig  erneuert 

tper6en.  ̂ efd^iel^t  6as  niä:}t,  bann  fann  aus  Dernunft  Unfinn^  aus  lDol7l= 
tat  piage  tper6en.  2lud?  müffen  5um  öffentlid^en  Sd?u^e  6er  fittlid^en  un6 

gefe^lid?en  ̂ reil?eit  gegenüber  il?ren  Be6rol}ern  an  bk  entfd?ei6en6en  Stellen 

6ie  redeten  IHänner  gefegt  rper6en.  Perfnöd^erte  Bürof raten  un6  wdt-- 
frem6e  ̂ btoloQtn  eignen  fid?  6a5U  nid?t.  Sie  fönnen  6as  rul^igfie^  beft= 

gefinnte  Polf  5um  2lufrul}r  bringen^  min6eftens  6en  falfd^en  ̂ ^eil^eits-- 
propl^eten  6ie  Perfül^rung  erletd)tern. 

Selbftperftän6lid?  u)er6en  6iefe  falfd^en  Propl?eten  einen  fold^en  (§uftan6 

06er  eine  fold^e  Perrpaltung  6es  (5emeinrpefens  5um  rpillfommenen  2(nlaf 

nel7men/  um  gegenüber  6er  5um  (grpange  getPor6enen^  perfnöd^erten,  per= 

greiften  ̂ ml}z\t  6er  or6entlid?  Ieben6en  ITTenfd^en  6ie  ̂ reil^eit^  6ie  fie 

meinen^  perblen6erifd?  por5ugaufeIn.  Sie  rper6en  6ann  aud?  Dumme  06er 

Perdrgerte  genug  fin6en,  6ie  auf  6iefen  £eim  gelten  un6  fid?  6ie  leän6-- 
lerifd^e  ̂ i^eil^eit  auffd?u?a^en  laffen.  3^  legten  IHail^eft  fagte  id?  6arüber 
folgen6es : 

„3"  6iefem  ̂ alle  wkb  aber  6ie  l?än6Ierifd?e  Staatsfunft  nid^t  etrpa 

nad}  einer  ,Heform',  einer  Perbefferung,  Perjüngung,  ^öl^erentmicf- 
lung  6es  l7el6if d?en  Staatsipefens  fd^reien  laffen  —  eine  fold^e  Perbefferung, 
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Perjüngung  ober  ̂ öl?erentrDicfIung  liegt  ja  gar  nid^t  im  J^äriMerifd^en ' 
3ntereffe  — ,  fonbern  fie  witb  bas  Slaatsroefen  von  oben  nad)  unten  ah-- 
5ubauen  unö^  roenn  es  f\d}  öurd^aus  nid?t  il?rem  ̂ ni(tvz^\z  fügen  roill,  5U 
5erftören  trad?ten.  Unb  felbft  für  öiefes..  Staatsperbred^en  ftnöet  fie  auc^ 

unter  6en  nid^t  J^dnMerifd?  3^^ßi^^fP^^^^^^^  gerr>öl)nlid?  UTitläufer  un6  ̂ elfers= 
l^elfer  genug.  Die  CorJ^eit  6er  Utenf d^en  ift  eben  geraöe  in  polilifdjer 

i)infid?t  nur  5U  gro0.  (£ntfd?ulöigung  mag  es  öabei  freilid?  öienen, 
6ag  eine  Staatsroiffenfd^aft  unö  5taats!unft  im  I)eI6 if d?en  Sinne  bis 

je^t  nod}  gar  nid^t  in  reiner  2lusprägung  epiftiert  l}at    VOas  bis 

je^t  unter  6em  Hamen  ,5taatsfunft^  gelaufen  ift  unb  nod}  läuft,  mar 
unb  ift  eine  mef^r  ober  meniger  unflare  Utifd^ung  von  l^elbifd^en  unb  , 

I^änblerifd^en  be5U),  rduberifd^en  Beftanbteilen.    (5erabe  bas  ift  es  aber,  • 

was  eine  reinlid^e  Sd^eibung  unb  —  (£ntfd?eibung  5roifd?en  ben  beiben 
nad^  XDtQ^  XiXa^  unb  ̂ iel  üöllig  entgegengefe^ten  fünften  perl^inbert  l}ai,  . 

Parum  fonnte  aud?  bas  (}elbifd?e  Staatsmefen  bisl?er  niemals  5ur  pollen  '| 
^öl7e  feiner  (£ntn>ic!Iung  fommen,  felbft  roo  bas  geeignete  IHeufd^en' 
material  ba5U  rorl^anben  n>ar.    (Es  u)urbe  immer  fdjon  porJ^er  im  Reifte, 

im  i^aupte  vergiftet,  unb  bas  mugte  5ule^t  aud?  bie  t?on  Hatur  gefünbeften, 

ftärfften  ̂ lieber  fran!  unb  fd^road?  mad^en." 
So  ift  es  in  ber  Cat,  ujie  bie  ̂ efd?id?te  Iel;>rt,  bisl^er  immer  gefommen. 

Die  auf  I^elbifd^er  (55runblage  aufgebauten  Staatsmefen  ber  orbentlid?  leben» 
ben  IRenfd^en  blieben  nur  folange  frei,  b.  l),  im  3^^^^^^  aufen 

l}\n  unabf^ängig,  als  ber  Sd?u^  0^9^^^  innere  unb  dufere  ̂ einbe  ben  2ln» 
fprüd^en  ber  §dt  genügte.  Die  betreffenben  Dölfer  gelangten  baburd?  in 

allen  il^ren  Sd?id?ten  5U  IDof^Iftanb,  @lücf,  gufriebenl^eit,  entmicfelten  ftc^ 

geiftig,  fittlid^,  n^irtfd^aftlid?  5U  l}ol?er  Blüte.  2tber  gerabe  biefe  Blüte 
rourbe  ben  betreffenben  Pölfern  gemöf^nlid?  5um  Perl^ängnis.  Die  Don 

feinem  ̂ einbe  in  il?rer  ̂ reil?eit  bebrol^te  Beüölferung  entartete,  bie  einen 

TDurben  übermütig,  forglos,  ,bie  anbttzn  bequem,  träge.  (£s  entroi^elten 

fid)  €after,  ̂ wat  n\d)t  fold^e,  roie  fie  bie  ̂ dnbler  unb  Räuber  l?aben,  aber 

anbere,  bie  bem  (Semeinipefen  auf  bie  XDeife  gefäl^rlid?  rDurben,  baf  fie 

ben  ̂ änblern  unb  Räubern  ben  frieblid^en  ober  gerualtfamen  €inbruc^ 

ermöglid^ten  unb  ben  begonnenen  Perfall,  wtnn  nxdft  nod}  red?t5eitig 

Rettung  erfolgte,  pollenbeten. 

VOk  biefe  (Sefal^ren  5U  permeiben  finb,  ftel?t  l?ier  nid?t  3ur  €rörterung. 

Diefc  ̂ rage  bebarf  einer  befonberen  Beantwortung,  bie  barauf  ausgef^en 

müfte,  ipeld?e  Staatsfunft  ein  auf  l^elbifd^er  (Srunblage  aufgebautes 

@emeinn?efen  por  Perfall  beu)al?ren  unb,  voznn  er  tro^bem  eingeriffen, 

bapon  erretten  fann.  Das  wxtb  fpäter  einmal,  fomeit  es  nid^t  fd?on 

gcfd)el;en  ift,  erörtert  roerben.  -^ier  l^anbelt  es  nur  barum,  ben  Begriff 

ber  ̂ reil^eit  in  feinen  befonberen  Per5tt)eigungen  flar  bar5ulegen.  Das 

ift  l)inftd?tlid?  ber  geiftigen,  fittlid^en,  politifd^en  2(rtung  unb  —  (Entartung 
gefd^el^en.    (£s  bleibt  nun  nod?  bas  genauer  5U  unterfud^en,  n?as  unter 
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iptrtfd?aftlid;er  ̂ reiE^ett  von  6em  zimn  un6  von  6cm  anöeren  Sianb-- 
punftc  aus  5U  ücrfteJjen  ift. 

<Dr6enlIid7  lebenöe  ZTTenfd^en  r>er)tel)en  öarunter  5ic  ntögltd^feit  un6 

pcrf^ältnismägige  5id?er{?ett  eines  eljrlic^en  (Ermerbs  für  jeöen^  öer 

el^rlid)  arbeiten  ober  ftd?  fonft  irgenöroie  red^lfd^affen  betätigen  mill.  Sie 

rDÜn)d)en  alfo  eine  iDaI?r{?aft  fittlid^e  unb  gefe^Iid^e  0rönung  öes  (£r= 
iDerbsIebenS/  öerart^  5af  jeöer^  6er  neben  feinesgleid^en  befte{;)en  roill,  nid^t 

1  ge5rr>ungen  ift^  auf  unfittlid^e  06er  aud?  nur  unfd?öne  Utt  feinen  Beruf  5U 
betreiben.    2Xber  nid?t  nur  6en  ̂ o^ang  5ur  Unel^rlid^feit  06er  Hnlauterfeit 

'  empfin6et  6er  5um  or6entIid?en  £eben  neigen6e  ITtenfd)  als  eine  untpür6ige 

f  ̂reiljeitsbefd^ränfung.    Sd^on  6ie  I(otrDen6igfeit  einer  übermäßigen^  6ie 
@efun6I?eit  fd?ä6igen6en  2lnftrengung  auf  6er  Seite  6er  (Ef^rlid^en^  un6  6ie 

Htöglid^feit  eines  aIl5U  leidsten,  ol?ne  befon6ere  2tnftrengung  06er  geiftige 

Begabung  5U  erreid?en6en  J}ol)en  ̂ eminnes  auf  6er  Seite  6er  Sfrupellofen 

I  ift  ein  3uftan6,  6er  wzbtt  als  fittlid^e  nod}  als  gefe^Iid^e  0r6nung  be5eid)net 
tDer6en  !ann.    (£benfo  geE^ört  es  5um  IRin6eftmaf  6er  ftttlid^en,  alfo  6er 

gef e^ Ii d^en  0r6nung/  6af  je6er/  6er  feinen  gen?erblid)en  Beruf  zxnwanb- 
I  frei  betreibt,  nid?t  5U  fürchten  btaudfi^  6af  er  um  6as  Seinige,  u?enn 
i  aud?  nur  in6ireft/  auf  Umtpegen  un6  nid^t  auf  einmal,  fon6ern 

1  allmäl^Iid?  gebrad^t  rDer6en  !ann.    (£s  ift  in  6er  Sd^Iufroirfung  gan5 
gleidigültig,  ob  einem  or6entIid)  Ieben6en  IUenfd^en  6as  Seinige  6ireft  06er 

in6ireft,  auf  einmal  06er  allmäljlid?  geftol^Ien,  geraubt  xozxbzn  fann.  XDic 

6as  ®efe^  r>or  6em  6iref ten  Haub  un6  Diebftal^l,  fo  muf  es  aud)  por 

6em  in6ireften  fd^ü^en,  VOo  bas  nid?t  6er  ̂ all  ift,  6a  fann  von  roaljrer 

^reil^eit  nid^t  6ie  ̂ e6e  fein,  6a  ftel^t  6er  el^rlid^e  IHenfd)  unter  unmür6iger 

Kned^tfd^aft.  XDie  6iefe  5U  befeitigen  roäre,  fielet  l^ier  nid^t  5ur  2tbf7an6lung, 

j  ift  eine  2tufgabe,  6ie  fpäter,  bei  ̂ elegenl^eit  6er  roirtfd^aftlid^en  r(euor6nung, 

1 5U  löfen  üerfud^t  rDer6en  muf . 
i  Daf  u)irtfd}aftlid?e  ̂ i^eil^eit  mit  lüirtfd^aftlid^er  Selbftän6igfeit,  falls 

6iefe  einigermaßen  gefid^ert  ift,  el^er  beftel^en  fann,  als  mit  roirtfd^aftlid^er 

llnfelbftän6igfeit,  hxandfi  faum  ermäl^nt  5U  a>er6en.  Die  Befd^ü^er  6er 

roirtfd^aftlid^en  ̂ reil^eit,  alfo  6ie  ftaatlid^en  0rgane,  rDer6en  es  6arum  als 

il?re  befon6ere  Pflid^t  betrad^ten  müffen,  6ie  §al}l  6er  felbftän6igen  un6 

fid^ern  (£yiften5en  möglid^ft  5U  erl?öl}en,  je6enfalls  6afür  5U  forgen,  6aß 
6iefe  gal?l  nid^t  roillfürlid?,  ol^ne  6af  6ie  3^*^i^^ff^"  <5an5en  es 

gebieterifd?  erfor6ern,  r)ermin6ert  rDir6.  Der  Staat  üerfd^afft  fid?  6a6urd? 

aud)  5ugleid?  6ie  beften  un6  5ur»erläfftgften  Stü^en  feiner  2Ttad?t  im  3nnern 

un6  nad}  äugen  l?in.  (£benfo  ift  6aDon  6er  (5eburtenüberfd?uf  an 

tt>irflid?  tüd?tigen,  fulturf  Ör6ern6en  —  nid?t  fultur  aus  beuten  6  en  06er 

lDerf5euge  6er  2tusbcutung  liefern6en  —  Bepölferungselementen  in  erfter 
Cinie  abl^ängig.  (£s  ift  aber  red}t  be5eid?nen6,  6af  6ie  (;)än6lerifd?e 

ZRad^tpolitif,  6ie  fonft  fo  r>iel  pon  „5reil)eit''  re6et,  fid?  gera6e  6er  rDirt= 
fd^aftlid^en  ̂ reil^eit,  foroeit  6iefe  6urd?  eine  möglid^ft  große  Sal}l  felb= 

i f 
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ftänöiger  un6  fidlerer  (£yiften5en  bcöingt  ift,  fctnMid?  gegenüberftellt  unö 

alles  auf  (5rogbetrteb,  ja  auf  Hiefenbetrteb,  felbft  ba,  voo  bas  gar  nid^t 
nötig  ift/  J^inausfptclen  n)i(I.  ̂ ier  rpirö  6er  pferöefuf  6es  Ceufels  für 
jeöen  mdft  g,an^  Blinöen  öeutltd?  fid^tbar. 

2Xber  nxd}t  nur  im  2^mxn^  and}  nad}  auf  en  I^in  wiü  bk  I^änMerifd^e 

Utad^tpoliti!  u>irtfd?aftlid?  ntöglid^ft  riel  —  ̂ tbl^ängigfeit,  alfo  bas  (Segen= 
teil  öer  ̂ reil^eit.  Der  fomeit  als  möglid?  gefd^Ioffene  IPirtfd^aftsftaat  ift 

if?r  ein  Kreuel,  5enn  in  einem  foId?en  bleibt  5em  I^änMer  geroöl^nlid?  nid?ts 

anderes  übrig^  als  6em  @an5en  5U  öienen;  6ie  2(usbeutung  5er  oröentlid^ 

lebenöen  ZHenfd^en  ift  il?m  6a,  falls  er  nid^t  6er  „SiaaV  felbft  ift^  6.  l}.  6iefen 

abfolut  be{?errfd?t,  vok  etma  in  2lmerifa^  nid?t  möglid?.  2Xud}  l}kt  jeigt 

es  fid?,  tüas  es  mit  6er  „^^eil^eit'',  ruie  fie  6er  V}änbkt  meint,  im  (Srun6e 
auf  fid?  I?at.  (£r  roill  im  Kriege  6ie  IHögli^feit  J^aben,  6ie  unbotmäßigen 

Dölfer  tDirtfd^aftlid?  5U  er6roffeIn,  „aus5ul7ungern^',  roie  man  je^t  fo  fd?ön 
fagt.  (£r  fud?t  aber  natürlid?  feine  ̂ errfdiaftsgelüfte  6urd7  6ie  Porfpiegelung 

eines  „gtt)angs  5ur  5rie6ensliebe"  für  6ie  u>irtfd?aftlid?  r»oneinan6er  l^offnungs- 
los  abl^ängigen  Pölfer  mit  ̂ umanitätspl^rafen  5U  r>erl}eud?eln.  Dalmer 

fd^reibt  fid?  aud)  fein  ̂ a|  gegen  6en  ,,l(ationaIismus"  un6  „ZHilitarismus" 
als  eines  angeblid)  „rücfftän6igen'',  „5U  Übermin6en6en"  politifd^en  „Kned^t^ 

fd^aftsfyftems''  einerfeits  un6  feine  „fd^ioärmerifd^e"  Porliebe  für  6en 

„Pa5ifismus"  an6ererfeits.  Hatürlid)  ftn6et  er  6umme  (Simpel  genug, 
6ie  auf  feinen  £eim  einfallen. 

Zltan  erfiel}t  aus  alle6em,  6af  6ie  ruirtfd^aftlid^e  ̂ t^i^zit^  vok  fie  6ie 

or6entlid?  Ieben6en  IRenfdjen  meinen,  un6  6ie  roirtfd^aftlid^e  ̂ i^eil^eit,  xvk 

fie  6ie  ̂ än6ler  un6  Räuber  meinen,  miteinan6er  abfolut  unvereinbar 

un6  unuerträglid?  fin6.  (£in  Staatsmefen  fann  alfo  nid?t  gleid75eitig 

6ie  eine  un6  6ie  an6ere  ̂ i^eil^eit  befd)ü^en  roollen.  (£s  muf  fid?  für  eine 
von  bei6en  entfd?ei6en,  un6  roas  6as  für  eine  fein  mu|,  6as  fann  für  ein 

auf  l}el6ifd?er  @run6lage  aufgebautes  ©emeinroefen  nid^t  5tt)eifell^aft  fein. 

Das  Perl^alten  6es  Staates  5ur  roirtfd^aftlid^en  ̂ reil^eit  in  6em  einen 
06er  in  6em  an6eren  Sinne  ift  aber  ein  nod?  viel  engeres,  als  es  l^iernad? 

fd^on  erfel^en  vozxbm  fann.  Die  befon6ere  ̂ ^rm  un6  6ie  gefamte 

^egierungsmeife  6es  Staates,  alfo  nid?t  nur  fein  IDirtfd^aftsförper,  auc^ 

feine  fo5iale  un6  politifd^e  Perfaffung  ftn6  6aüon  abl^ängig,  ob  6ie 

eine  06er  6ie  an6ere  5^eil?eit  gefd^ü^t  rDer6en  foU.  Die  ̂ reiljeit  6er 

or6entlid?  Ieben6en  Utenfd^en  !ann  nur  6urd?  ein  organifd?  geglie6ertes, 

ftän6ifd^  abgeftuftes  (Semeintpefen  l}el6tfd?er  2lrt  gefd^affen  un6  er* 
Italien  rDer6en.  Umgefel^rt  u?er6en  6ie  i)än6ler=  un6  Käuberban6en  nur 

6ann  imftan6e  fein,  6ie  ̂ reil^eit,  6ie  fie  meinen,  von  il?rem  Sd^u^ftaate 
5U  er5mingen  un6  6iefen  fo  gera6e5U  in  it^ren  Dtenft  5U  ftellen,  n?enn 

fie  an  Stelle  6er  ftän6ifd?en  Perfaffung  mit  monard^ifd^er  06er  arifto^ 
fratifd?=oligard)ifd?er  Spi^e  ein  ban6enl?aft  organifiertes,  in  Derfd?ie6ene 

einan6er  beMmpfen6e  Parteien  5erfpaltenes,  plutofratifd?  regiertes  ̂ e* 
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meiniDefen  5U  fe^en  permögen.  XTatürlic^  tft  bas  nur  bntd)  einen  auf 
repolutionärem  IDege  tetlroeife  ober  poUftänötg  er5n)ungenen  Tibhau 

5e5  urfprüngüd?  ftänöifd^en  (5emeina>efens  mög\xd},  (Db  ötefe  abfolute 
pIutofratifd)e  i)errfd?aft  bemofratifd?  oöer  oligard^ifd^,  republifantfd?  06er 

monaxdfiid]  masftert  witb^  tft  für  xl}x  innerftes  XPefen  poUfommen 
gletd^gülttg.  Das  Staatsoberf^aupt,  ja  felbft  bas  Parlament  unö  bk 

ZHinifter  als  öeffen  ZRel^rf^eitsausfd^uf  ftnö  in  öiefem  ̂ alle  nxä^ts  roeiter 

als  repräfentatiüe^  l?öd?ftens  erefutiüe  IDerf5euge,  alfo  beffere  £atakn 

bt$w,  §nl}älkt  5er  ban6enf?aft  organifterten  ̂ änbkt  nnb  Häuber,  5er 

plutofratifd^en  (Dligard^ie  teils  nationaler^  teils  internationaler  3iif^Tni^^T^= 

fe^ung,  n?ie  bas  ja  6ie  „roeftlici^e  Kultur^'  fo  fd^ön  porgemad^t  l^at. 
Über  5iefe  Dinge  muf  fid?  jeöer  flar  fein,  6er  l?eut5utage  über  5as 

IDefen  5er  roaf^ren  unö  5er  falfd^en,  5er  {^eI5ifd?en  un5  5er  {?än5Ierifd?en 

^reiJ^eit  überJ?aupt  mitre5en  ipill.  Sorueit  ift  aber  Iei5er  5ie  öffentlid^e 

IHeinung^  iporauf  fd?on  im  porigen  ßefte  J^ingemiefen  tpur5e/  felbft  bei 
uns  in  Deutfd?Ian5  nod)  nxd}t  geflärt.  Spätere  ̂ efd^id^tsf^reiber 

rDer5en  IRüJ^e  E^aben  ftd?  por5uftelIen,  roie  es  möglid^  tpar,  5a|  eine  für 

flar  5enfen5e  un5  pernünftig  tPolIen5e  Zltenf d?en  fo  offen  5utage  Iiegen5e 

Cdufd^ung,  roie  es  jener  {?än5Ierifd)e  5i^eil?eitsfc^tpin5el  ift,  folange  unent5ecft 
bleiben  fonnk^  ja,  5af  es  erft  5es  gröften  un5  furd^tbarften  aller  liriege 

be5urfte,  um  ipenigftens  einen  tEeil  5er  Iltenfd^I^eit  aus  5er  ̂ ypnofe  5U 

rütteln.  3fl  felbft  für  uns  (geitgenoffen,  por  5eren  fel?en5en  2lugen 

ftd?  5ie  entfd?ei5en5en  (£nttpicflungen  abgefpielt  I^aben,  nid?t  leidet,  of^ne 

Kopffd^ütteln  5arüber  nad?5u5enfen.  Pielleid^t  ift  5ie  Sa^e  fo  5U  erflären, 

5af  es  nod?  niemals  in  foldjem  HTafe,  roie  I?eut5utage,  möglid?  roar,  5en 

ZHaffenbetrug  5emo!ratifd^  5U  masfieren,  roeil  5ie  Xltittel  5er  i^ypnofe 

I  un5  Suggeftion  nod?  niemals  fo  bequem,  perfte(f t  un5  fidler  5U  l}anbl}abzn 

I  tparen,  vok  im  I^eutigen  «Zeitalter  5er  Drucferpreffe  un5  allgemeinen  Sd)ul= 
biI5ung.  Da5U  fommt  nod^  eine  ins  IRärd^enJ^afte  ge!^en5e  allgemeine 

Dul5famfeit  für  alles  nod?  fo  Perbred?erifc(?e  un5  ̂ eujiffenlofe,  falls  es 

nur  por  5em  „Polfe"  fein  „^efid?t^',  wk  5er  Cl?inefe  fagt,  5U  maleren 
permag.  3^  frül^eren  Reiten  voat  bk  liluft  5tpif d?en  5em  Polfe  un5  5en 

tonangeben5en  Klaffen,  roenn  nid?t  gemütl^aft,  fo  5od?  l^infid^tlid?  5er 

6eiftesbil5ung  tpeit  gröfer.  TXnd}  l^atkn  5iefe  Klaffen,  äl?nlid?  rpie  (Eltern 

Por  5en  l{in5ern,  nod?  eine  gerpiffe  Sd^am  un5  Sd?eu,  il?re  Sd^rpäd^en  un5 

(Sebred^en  por  5em  Polfe  5U  entblößen.  Sie  l?ielten,  tpie  man  fagt,  etmas 

auf  fid?,  n?enn  auc^  mand^mal  nur  äuferlid?.  Das  eigentlid^e  Pol!,  5ie 
arbeiten5e  Klaffe  un5  5er  Zrtittelftan5,  blieb  5arum  tro^  aller  Korruption 

5er  oberen  Sd^xdfkn  geiftig  un5  fittlid^  pergleid^srpeife  gefun5.  2lud?  rpar 

5er  Pöbel,  jener  pom  eigentlid^en,  aud?  5em  nie5ern  Polfe  wol}l  5U  unter= 

fd?ei5en5e  2tustt)urf  —  „(Eyfremente"  —  aller  Klaffen,  5en  5ie  ̂ än5ler=  un5 
^äuberban5en  für  il^re  ̂ wtdz  ja  ftets  5ur  Perfügung  l^aben,  frül^er,  bei 

5er  piel  geringeren  gal^l  un5  ©röge  5er  (Srofftd5te,  lange  nid^t  fo  5al?l= 
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reid),  vok  i}zuk.  Der  beffcre  Ceti  5es  nieöeren  Polfes  voat  öarum  frül)er 

aud)  von  öiefer  Seite  lange  ntd^t  fo  6em  geiftigen  un6  ftttUd?en  Perbcrben 

ausgefe^t^  rote  l?eut5utage. 

Diefe  beiberfeitige,  3ugletd)  pon  oben  un5  unten  erfolgenbe  Tin- 
ftecfung  erfldrt  wolfl  öte  nod;  niemals  öageroefene  Catfad^e,  6af  nid^t 

bIo|  6er  Pöbel  —  6er  tat  es  fd^on  immer  —  fon6ern  aud;  ein  grofcr 
Ceil  6es  nie6eren  Polfes  mit  6en  i)än6ler=  un6  Häuberban6en, 
feinen  eigentlid?en  2iusbeutern,  polttifd?  an  ein  un6  6emfelben 

Strange  sielet.  Por  6em  Kriege  roar  6as  ftd)er  fogar  6er  größte  Ceil, 

un6  6as  fdjeint  6ie  5^eun6e  6er  alten  fo5iaIen/  ftaatlid)en  un6  rDirtfd^aft» 
liefen  0r6nung,  fomeit  fie  nid^t  felbft  6urd?  6as  liberaliftifd^e  B[en6iDerf 

6er  ̂ änbUt  l^ypnotiftert  roaren,  6ermaf  en  eingefd?üd7tert  5U  Ijiaben,  6af  fie 

6en  immer  roeiter  um  fid?  greifen6en  ̂ errfd^aftsbeftrebungen  6er  i)än6Ier* 
un6  Häuberban6en  nur  fd^mad^en  XDi6erftan6  leifteten,  ja  fid^  fogar  6eren^ 

iltitregierung  gefallen  liefen. 

IDas  aber  rool^I  am  meiften,  roenigftens  beim  oberflddilid?  6enfcn6en ; 

Durd^fd^nitt  6er  Utenfd^en,  6ie  (£nt6e(f ung  6es  Betruges  r>er5Ögert  l^at^  ift ; 

6as  5ufällige  Hebeneinan6ergel)en  einer  (£pod^e  großer,  ja  gera6e5u  r?er«  l 

blüffen6er  ted^nifd^er  ̂ ortfd^ritte  mit  6em  Hürffd^ritt  in  geiftig^fittlid^er 

I)inf{d?t,  alfo  6es  Steigens  6er  materiellen  mit  6em  Sinfen  6er  geiftigen' 
un6  fittlid^en  Kultur.   0bgleid?  ein  urf dd? Ii d?er  ̂ ufammenl^ang  5tt)ifd?en 

6en  bet6en  (Erfd^einungen  feinesruegs  beftel^t  un6  aud?  frül^er  niemals 

beftan6en  l?at,  —  6enn  6er  l^eutige  ted^nifd^e  ̂ ortfd^ritt  ift  nur  6urd?  6ie 
grofen    naturmiffenfd^aftlid^en   un6    matl^emattfd^en   (£nt6ecfungen/  6en 

geiftigen  2Xuffd?mung  frül?erer  ̂ al}xl}nnbtttz  mögli^  geroefen  —  fo  l^atte 
6iefes  Hebeneinan6er  6od?  6en  Sd^ein  für  ftd?  un6  erleid^terte  6en  Partei* 
gängern  6er  l?dn6lerifd?en  ̂ reil^eit  gan5  augeror6entlid?  6ie  f^ypnofe  mit 

6em  —  von  il?nen  natürlid?  verallgemeinerten  —  „^ortfd^ritt".  Diefes 
2Irgument  u?ir6  erft  6ann,  aber  6ann  freiltd^  aud^  um  fo  grün6lidier  5U= 
fd?an6en  u?er6en^  roenn  6er  ̂ l?dn6lertfd?e  Haubbau  mit  6en  fd?öpferifc^en 

Krdften  geiftig-ftttlid^er  2Xrt  aud?  6ie  legten  2?^efte  6erfelben  t)er5el?rt  l^aben 

mir6,  toopon  5um  min6eften  €nglan6  un6  ̂ ranfreid?  nic^t  mel^r  meit  ent« 
fernt  fin6.    Bei  uns  tdufd?t  6er  nod^  immer  retd?e  Porrat  vorläufig  no^ 
6arüber  l^inroeg. 

IPie  gefagt/  erfldrt  alles  6as  bis  5U  einem  geu)iffen  @ra6e/  aber 

es  entfd?ul6igt  feinesmegs  6ie  geiftige  Blin6l}eit  un6  ftttltd^e  Sd^lapp* 
Ijeit,  6ie  aud?  bei  uns,  felbft  in  angeblid)  fonferpattr»  geftnnten  Kreifen, 

gegenüber  6en  2lnmaf  ungen  6er  falfd)en  ̂ reil^eitsfd^mdrmer  5Utage  getreten 

un6  aud?  je^t  nod^  lange  nid^t  überu)un6en  ift. 

(£s  fragt  fid?  nun,  vok  6ie  u>al;ire  ̂ reil^eit  n?ie6er  l^ergeftellt  un6 
gegen  6ie  falfd^e  geftd?ert  u>er6en  fann.  (£ine  HeDolution  von  unten 

ix>ür6e,  falls  fie  überl^aupt  (Erfolg  l}dtte,  woxan^  menigftens  bei  uns  in 

Deutfd}lan6,  nid^t  5U  6enfen  ift,  6as  fo^iale,  polittfd^e  un6  a)irtfd?aftlid?e 
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übel  nur  nod?  Derfd^limrnem/  rDcil  öaöurd?  aud)  6ie  legten  Sd?u^rpel7ren 

gegen  öie  abfolute  i^errfd^aft  6er  ̂ änMer=  un6  ̂ äuberbanben  befeüigt^ 

alfo  öie  folgen  6er  —  wtnn  and}  an6ersiP0  —  vorausgegangenen  Heüo= 
lutionen  nur  nod?  üerr»oIIftdn6igt  u>ür6en.  Soweit  bas  nte6ere  Volt 

nad}  6em  Kriege  6afür  überl?aupt  nod?  in  Bzttadjt  Mme,  ̂ kl}t  es  ja  mit 
feinen  Zlusbeutern  an  ein  un6  6emfelben  Strange.  2(ud?  tDer6en  fid)  bei6e 

tEeile  im  (Zeitalter  6er  UTafd^inengetoel^re  un6  Sd)nellfeuergefd?ü^e  wol}l 

(^üten,  eine  foId?e  Revolution  geujaltfam^  auf  blutigem  XDege  (7erbei= 
5ufü{?ren.  2(llem  ̂ (nfd^eine  nad?  l^aben  fie  6a5  freilid?  aud?  gar  nid?t 
nötig.  IDenn  nid^t  alle  (geid^en  6er  (geit  trügen^  rDer6en  6ie  Iro^  aller 

gegenfd^Iid^en  3^i^^^ff^^  miteinan6er  Perbün6eten  nadi  6em  Kriege  Heber 

r>erfud?en,  6asfelbe  giel  5n?ar  nid?t  fofort^  aber  6od?  nadf  un6  nad?  6urd) 

eine  „Heuorientierung"  6er  3^i^^^P^I^^i^  .  „freil^eitlid^en"  Sinne  5U 

erreid^en.  tPas  6a  für  eine  „^reil^eit"  nur  gemeint  fein  fann^  6arüber 
fann  angefid^ts  6er  l{ün6er  6iefer  ̂ reif^eit  nid)t  6er  geringfte  (gujeifel 

beftel^en.  Offenbar  glauben  aud?  6ie  neuen  5i^eif?eitsl7el6en,  6ie  nad)  6em 

Kriege  ein  „neues  Daterlan6"  —  ein  5tt>cit  ntd?t  gröferes^  aber  „freieres", 

6er  „u^eftlid^en  Kultur"  angepaßtes  —  erfel^nen,  6ie  r)erbün6eten  Regierungen 
für  il?re  Beftrebungen  gen?innen  5U  fönnen.  Un6  u?enn  6ann  6ie  fogen. 

„(Dr6nungsparteien"  6es  Heid^stages  —  porausgefe^t,  6af  6ie  perbün6eten 
Regierungen,  ujas  ja  noc^  feinesmegs  feftftel^t,  6afür  5U  ̂ ^aben  wären  — 
fid?  nid^t  mit  aller  (Energie  6agegen  meieren,  6ann  ftel^t  unferem  Dater^ 

Ian6e  6ie  fd?mäl}lid?fte  un6  r>er6erblid?fte  'Kmd}t\d}a\t  beuor,  6te  jemals  im 
Hamen  6er  „^reil^eit"  r>er!ün6igt  vooxbzn  ift. 

Sollte  es  mirflid?  bal}xn  !ommen?  Sollte  6as  un6  nid?ts  anöeres  — 

aufer  6en  ungel^euren  Derluften  an  @ut  un6  Blut  —  6<e  ̂ olg,t  6es 
größten  un6  furditbarften  aller  Kriege  fein? 

Xlod}  rDolIen  u?ir  glauben  un6  l?offen,  6enn  voit  fönnen  uns  tro^ 

mandierlei  2ln5eid7en  nid^t  üorftellen,  6af  imfere  dürften,  unfer  2X6el, 

unfer  ®ffi5ier!orps,  unfere  tt)ertefd?affen6en  Klaffen  oom  Rittergutsbeft^er 

un6  ®rofin6uftrtellen  bis  5um  fleinften  Bauern  un6  ̂ anbwzxhx^  ja  bis 

5um  legten  or6entlid)en  2trbeiter  l^erab  il)re  gegentt)ärtigen  un6  5ufünftigen 

Jntcreffen  —  gan5  abgefel^en  r>on  unerfe^lid^en  Kulturgütern  —  6ermaßen 

5u  r erf ennen  imftan6e  mären,  um  fid?  eine  „^reil?eit"  auffd?a)ä^en  5U  laffen, 
6ie  bei  6en  uns  fein6lid?en  Dölfern  fo  fläglid^  5^asfo  gemad?t  l?at,  6ie 

6iefe  Pölfer  pielleid^t  felbft  fofort  nad?  6em  Kriege  u>ie  abgetragene  £umpen 
Don  \id}  wztfzn  rDer6en. 

2(ber  mit  6em  bloßen  lDi6erftan6e  gegen  6ie  legten  Konfequen5en 

6er  falfd^en  ̂ reil^eit  ift  6ie  malere  ̂ reil^eit  nod?  md}t  vokbzt  5urücf= 
geruonnen.  IDie  fd?on  bemerft,  laffen  fid)  bei6e  nid?t  miteinan6er  vereinen, 

ol)ne  6en  innern  un6  äußern  5rie6en  auf  6as  fd^limmfte  5U  gefäl}r6en. 

(Ss  be6arf  alfo  nod?  6er  aufbauen6en  2(rbeit  fdjöpferifd?  veranlagter  Staats^ 

männer.    Der  Plan,  nad?  6em  6iefe  auf  6en  nod?  vorl7an6enen  @run6= 



—    \82  — 

lagen  aufsubaucn  f^ätten^  rodre  halb  ausgearbeitet.  Ellies  bas  finb,  falls 

nur  6ie  bei  uns  ausfd^Iaggebenöen  Perfönlid^feiten  unb  Körperfd^aften 

rpirflid^  wolUn^  rein  ted?nifd?e  Sd^roierigfeiten/  6ie  r»erl)ältnismä^ig  leidet 

5U  übertoinöen  fin6.  (£s  roaren  rodl^renb  öiefes  Krieges  meit  fd^roierigerc 

2(ufgaben  5U  löfen,  un5  ruenn  öas  nid?t  überall  5ufrie6enfteIIen6  gelang, 
fo  finö  bod}  ruertpoUe  Porarbeiten  6a5U  geleiftet  lüoröen. 

Die  ̂ auptfad?e  ift,  ba^  erft  einmal  6ie  flare  (Erfenntnis  öer  Ur= 
fad?en  un6  öer  fefte  IDille  5ur  Teilung  öer  moöernen  Pölfer!ranfl?eit 

roirflid?  ba  finö.  Der  IDeg  5ur  Ijeilung  ift  bann  nid^t  fd^roer  511  finöen. 

Bei  uns  jebenfalls  Ijängt  es  5ur5eit  nur  von  6en  rerbünöeten  Regierungen  ab, 

ob  öie  5uerft  unö  5unäd?ft  erforöerlid^e  ̂ lufflärung  in  öiefer  f)infid?t  bis 

in  öie  breite[ten  PoIfsfd?id?ten  gelangt.  3f^  ^^^^  einmal  gefd?el?en, 

bann  fällt  öer  gan5e  Ceufelsfpuf,  6as  gan5e  fünftlid?  aufgebaute  Blen6= 

ruerf  5er  internationalen  ^änbkx'^  @aufler=  unö  ̂ aunerbanöen  n)ie  ein 
Kartenl^aus  5ufammen.  Die  2Xusfid^t  fomie  öer  XPeg  in  5as  £an6  öer 

u)al)ren  ̂ xcxl}zxt  finö  bann  nidfi  mel)r  rerfperrt.  Die  (Sefül?Ie  öer  SzfyV' 
fud^t,  öie  öen  IDiüen  5ur  tEat  beflügeln,  fönnen  bann  ermad^en  unö  ftarf 

meröen,  öenn  öer  läl^menöe  ̂ uftanö  öer  i^ypnofe  ift  bann  rorüber.  (£s 
weröen  öann,  n?ie  immer  in  fotd^en  <5eiten,  (geid^en  unö  IDunöer  gefd^el^en: 

öie  bisl^er  Cauben  toeröen  l7Örenö,  öie  bisl^er  Blinöen  fel^enö  roeröen. 

IHöd^te  es  suerft  unf er  Polf  fein,  öas  fid)  r>on  öer  5ud?tIofen  Strafen- 

öirne  öer  falfd?en  ̂ reil^eit  r>erad?tungsr>oIl  ab=  unö  öer  u)al?ren  fel?nfüd)tig 
5uu)enöet!  ZHöd^te  imfer  fpäter  fo  enttäufd^te  5^ei(}eitsöid)ter  5ule^t  öod) 

red^t  bel^alten  mit  öen  5d?Iufr»erfen  feines  l?errlid?en  £ieöes: 

„(frcitjeit,  t^olbes  iPcfen, 
(Släubtg,  fül^n  unb  ̂ ati, 

£]aft  ja  lang  erlcfen 
Dir  bie  beutfcbc  2lxt." 

BerttcrFung  bes  Dcriags:  Tiud]  von  biefem  f^efle  fteben  auf  IDuTtfd?  Stücfc  3ur 
Dertctluiig  Foftenlos  3ur  Dcrfücjung. 

Vk  x^ragc  bcr  Staatsordnung. 

pt^.  Stauff. 

Die  lDod?enfd?rift  „Deutfd^e  Politif^',  öie  gemif  nid^t  für  geitungs- 
unö  (Eintagspolitif  gegrünöet  ift,  t)eröffentlid?t  in  i)eft  \7  2lusfül?rungen 

aus  öem  Had^Iaf  öes  freifinnigen  ̂ ranffurter  Staötrats  ̂ lefd?,  n?ie  es 

fd^eint,  mit  ftillfd?meigenöer  guftimmung.  IDas  ̂ k\d}  ba  von  unferer 

3u!unft  foröert,  ift  altes  befanntes  Demofraten-(£DangeIium,  öas  auf  öie 
ujeitere  Parlamentarifierung  unferes  Staatstums  l^inausläuft. 

^emiffe  politifd^e  geitiöeen  meröen  noä}  gel?egt  unö  gepflegt  unö  per^ 
treten,  n?enn  öer  gefd^id^tlid^e  IDeröegang  il^re  Unljaltbarfeit  fd?on  lange 

öargetan  {?at,  ja  roenn  praftifd^e  Konfequen5en  öaraus  ins  2Xbfuröe  münöen. 
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TTian  fdl?rt  ru{?ig  in  6er  eingefd? lagerten  ̂ id^tung  meiter  un6  fixiert  6te  IPelt 

in  bzn  Sumpfe  im  unbeirrbaren  Glauben,  öaf  öarin  \1}X  gröf  tes  (SIüc!  befleiße. 
IPenn  6er  gegenwärtige  IDeltfrieg  mit  feinen  eigenartigen  Porbli^en 

nid?t  einmal  6as  (Ergebnis  l}ai^  6af  er  6as  3^ß^Tterbe  aus  6er  fran5Öfifd^en 
^eüolution^  6as  unfere  I^eutigen  Demokraten  tragen^  5um  Ceufel  jagt,  6ann 
whb  er  uns  pergeblid?  gemefen  fein. 

IDir  feigen,  mie  unfer  ̂ eer  un6  unfer  Volt  ein  Organismus  ift, 

r>oII  £eben  un6  Kraft,  felbftgefügt  un6  getr>ad?fen.  Das  ift  eine  ̂ aupt= 
urf ad^e  unferes  Sieges.  Itn6  mir  feJ^en,  6af  6ie  fein6Iid?en  Staaten  in 

i}ol}zm  ̂ ra6e  blutleere  IHed^anismen  fin6,  6ie  unterliegen.  IDeil  fte 

IHed^anismen  ftn6,  unterliegen  fie.  IDeil  fte  auf  politifd^en,  red?tlid?en  un6 

filtlid^en  ®run6Iagen  ftel?en,  6ie  unnatürlid?,  pielfad?  u)i6ernatürlid?  fin6. 

Huf  6em  politifd^en  Gebiete  ftn6  6iefe  XI)i6ernatürIid?feiten  6as  ge6an?= 

Iid?e  (Erbe  6er  fran^öfifd^en  ̂ epolxxtion,  6es  Sd?Iad)trufes  „@Ieid?l?eit,  ̂ rei-- 

f^eit,  Brü6erlid;feit".  Die  £ofungen  ftn6:  allgemeine  gleid^e  geJ^eime  un6 
unmittelbare  IPal^Ired^te  5U  6en  gefe^geben6en  i{örperfd?aften,  voUt  £egis= 
latiügemalt  6er  PoIfsr»ertretung.  3^^^^  Ö^Wö  fittlid?  min6eru)ertige 

ZHenfd?/  fomeit  il}m  md}i  gera6e  gerid^tlid?  6ie  bürgerlid?en  (£l?renred?te 
aberkannt  fin6,  ift  nad?  6iefer  2tnf d^auung  fällig  un6  berufen,  mittels  feines 

Stimmred^ts  6en  IHann  aus5ufud?en,  6er  6ann  beifpielstüeife  über  6en 

^eid?s{?ausI?aItsporanfd?Iag  5U  beftimmen  f?at.  (Es  fel^Ite  nur  noc^,  6af 

man  ie6en  über  20  3^^^^  ̂ ^^^^  ITtann  —  un6  6emnäd}ft  ja  tDoI^l  aud) 

nod;  6ie  grauen  —  abtt>ed?feln6  einen  Cag  lUinifter,  Präfi6ent  06er 
parlamentarifd^en  König  fein  läft. 

(Es  ergibt  ftd?  foIgen6er  gan5  flare  Sad^üerJ^alt.  Der  ujeitaus  gröfte 

Ceil  aller  XDäl}kx  (Staatsbürger)  ift  por  eine  2(ufgabe  geftellt,  6er  er  mä)t 

im  entfernteften  geroad^fen,  un6  für  6ie  aud?  6ie  (Erreid^ung  6er  Heife  in 

künftigen  @efd?led?tern  üöllig  ausgefd?Ioffen  ift.  Hiemals  rDir6  6ie  Zltel)r= 

5al)l  6er  VOäl}hx  5U  einem  Begreifen  unferer  Heid^saufgaben  in  fo  ein= 
6ringlid?er  XDeife  gebrad^t  votxbzn  können,  6af  fie  fällig  toäre,  5U  entfd?ei6en, 
roeld^er  Ztlann  6er  geeignete  Sad^roalter  in  6er  Polksüertretung  ift. 

IDenn  man  6as  eingefel^en  l)at  —  6iefe  grun6Iegen6e  tEatfad?e  — 
fo  rul?t  je6e  6emokratifd?e  Volksvertretung  im  @run6e  auf  einer  £üge, 

einer  Cäufd^ung,  un6  Oufd^ungen  über  Cäufd^ungen  fe^en  naturnotrDen6ig 

6as  betriebe  fort.  (Ein  Vertreter  6es  Polkes  entfällt  —  notrDen6iger= 

toeife  —  auf  eine  fo  groge  IDäJ}Ier5al)l,  6af  il^n  unmögltd?  6ie  Wäl}kx 
ein5eln  kennen  können.  (Er  n?ir6  iJ^nen  alfo  empfol^len,  pon  einer  (5ruppe, 

6ie  fie  fid?  notrDen6ig  fd^affen  un6  mit  feiner  Tiuswalfl  betrauen  müffen. 

Diefe  (Sruppe  entftel^t  auf  6run6  eines  „Programms";  man  ftellt  eine 
2ln5aJ?I  £eitfä^e  auf,  toas  man  im  Staate  fd^affen  un6  tpas  man  per= 
{}in6ern  voiü;  6arauf  müffen  fid?  6ie  IDäJ^Ier  einfd^mören,  un6  6arauf 

fd^roört  6er  Hanbxbat^  6er  IDal^IberDerber.  (Er  roirö  nid^t  von  einem  Per= 
trauen  feiner  IDäl^Ier  getragen,  fon6ern  von  6en  papierenen  Sä^en,  auf 



5te  er  ftd)  feftgelegt  J^at,  ol?ne  irgenömie  lüiffcn  5U  fönneri/  u?eld?e  2(ufgabcn 

6as  2tmt  il?m  ftellt^  unö  fid?  im  Dorl^tnein  5te  ZHöglid^feit  einer  allfeitigen, 

grünölid^en  (Erfaffung  6er  i{?m  naJ?en6en  2(ufgabe  üerfperrenb.  So  fci?afft 
5a5  Syftem  naturnotiDenöig  £eute  in  6ie  Polfsüertretungen,  5ie  5um  r>or= 

J^inein  auf  bas  ir>id?tigfte  Hed^t  6er  mertigen  perfönlid^feit  Per5id?t  leiften. 
Was  fann  ein  IHann  ruert  fein,  6er  ftd^  6erart  befd^rän!en  Idft  in  feinem 

Prüfen^  Urteilen  un6  Cun,  um  ein  inan6at  5U  erlangen? 

So  ergibt  fid^  fd^on  {?ier:  fäuflid^e  Haturen  rDer6en  am  erflen  nadf 
6em  Timtt  ftreben.  2tn6ere  U)er6en  fid?  nur  u)i6errDilIig  6a5U  breit  fd^lagen 

laffen^  roeil  fie  6as  als  unabmeislid^e  Pflid^t  er!ennen.  Sie  opfern  fid?,  um 

6te  Kduflid^en  nid^t  gera6e5U  ̂ a6fd?Iagen  5U  laffen  mit  6em  IPagen  6es 
Paterlan6e5. 

Der  ftärffte  3^^fii^ft  UTaffen  üon  Ittenfd^en  ift  immer  6er  (Eigen» 
nu^.  ̂ üt  neun  ̂ el^ntel  6er  Bepölferung  irgen6eines  £an6es  rDir6  6aran 

!ein  (£r5ie{?ung9bemüF?en  6urd^  '^al}t\:}VLnbzxt^  etroas  cin6ern.  Der  weitaus 
gröfte  Ceil  6er  IDäl^Ierfd^aft  J?at  fomit  fein  Perftän6ni5  für  6ie  (Eigen^ 
aufgaben  6e5  Staates,  fon6ern  I^at  nur  IDünf^e  un6  5or6erungen  an  6en 

Staat^  6ie  r>on  feinem  materiellen  €igenintereffe  aus  aufgeftellt  fin6.  Diefe 

(Sigenintereffen  Üumpen  fid?  in  Cager  (Ban6en  D.  Sc^r.)  mit  6em  (Ergebnis, 

6ag  je6es  am  Staatz  reift,  gan5  nad)  2Xrt  6er  ̂ oQ^nannizn  Breslauer  „iCrmel« 

ausreif--(Sefd?äfte".  (Er  voitb  von  6en  Parteilagern,  un6  menn  es  I}öl?er  fteigt, 
von  Parteigruppierungen  l?in=  un6  I^ergertffen,  gibt  6a  einen  Rappen  un6 
6ort  einen  Biffen,  bis  von  feinem  (Eigenfein  ni^ts  meE^r  übrig  bleibt  06er 

bis  er  altersmü6e  un6  \d}wadti  gequält  ift.  So  J^aben  felbft  u?ir  es  fd?on 

tro^  unferer  nod?  feJjr  unuoUfommenen  „Demofratie" :  einmal  errafft  6ie 
2Xrbeiterfd)aft  etroas,  6ann  6er  ̂ an6el,  6ann  6as  Beamtentum,  6ann  6ieV 

£an6tüirtfd?aft.  Iln6  roenn  6as  aud?  bis  5U  einem  gemiffen  (Sra6e  fid? 

gegenfeitig  abgleid^en  foüte:  es  ift  immer  ein  med^anifd^es  ̂ an6eln/  un6 
6er  Staat  erlei6et  6abei  Stof  auf  Stof. 

Die  £ager,  6ie  Parteien,  I^aben  natürlid?  nur  einen  gemiffen  gefeftigten 

@run6beftan6.  Das  übrige  IPäl^Iertum  muf  geworben  n?er6en.  Das 

be6eutet  5unäd^ft  einen  IPaljilbemerber,  6er  6en  ZRaffen  fagen  un6  vn-- 
fpred?en  fann,  roas  fie  gerne  l^ören;  au|er6em  be6eutet  es  einen  großen 

Säcfel  voü  (5eI6,>  6er  befd^afft  n?er6en  muf.  2Xns  6en  ummorbenen 
IDäf^Iermaffen  fann  6as  (5eI6  nid?t  fommen;  6ie  u>ür6en  ftd?  be6anfen. 

2llfo  muf  6as  fefte  Parteigefüge  fteuern.  Icatürlid?  reid^t  6as  bei  ujeitem 

n\d}t  5u.  (Es  gibt  aber  reid^e  3ntereffenten,  6ie  gern  eine  fle^Iid^e  Summe 

6afür  f^ingeben,  6af  ̂ er  ̂ err  2tbgeor6nete  iJ^re  (Eigennu^Oi^^'^^^ff^^ 

tritt.  Diefe  ̂ eI6geber,  von  6enen  6ie  Partei  abJ^ängt,  u>er6en  6ann  natür* 
lid}  6ie  l}eimlid?en  Parteigemaltigen;  fie  geben  6ie  Hid^tung  an,  beftimmen 

6ie  Haltung  6er  Partei,  I^aben  6ie  2lbgeor6neten  in  6er  Cafd?e  un6  pfeifen 

im  gegebenen  ̂ aüt  aud?  auf  6as  Programm,  auf  (Srun6  6effen  6er 
IDäblerfang  erfolgt  ift. 
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So  ift  eine  immer  DoUenöeter  n>eröen6e  Korruption  5ic  notujenbige 

^olge  parlamentarifd^er  DerJ^dltniffe;  (Englanö  unö  ̂ ranfreid^  geben  Zeugnis 
öaDon.  Ce^ten  (Enöes  f^errf cJ^en  6ie  ̂ elöleute  bmd}  feile,  fäuflid^e  Kreaturen, 

un5  6ie  Dermirflidiung  von  5eren  3^^^J^4f^"  bedeutet  6ann  bas  ̂ lücf 
5e5  Polfes  un6  Staates. 

Das  fann  nid^t  anöers  fein;  es  liegt  in  5er  XDiöernatürlidifeit  6es 

gan5en  Syftems.  (Es  tmhi  öem  2Ibgrun6e  entgegen,  un6  je5e  ̂ öröerung 
bts  Parlamentarismus  ift  ein  Sd^ritt  öal^in. 

2(ber  eine  3^-^/  ̂ ^^^^  Peröerblidjfeit  erfannt  ift,  üerfolgt  man  nid^t 

rueiter,  un5  ein  politifd^es  Syftem,  6as  mit  ITaturnotmenbigfeit  5um  2ib^ 

grunö  füJ?rt,  fud^t  man  6urd?  ein  t?ernünftiges  5U  erfe^en,  5as  6em  PoI!s= 
Organismus  entfprid^t  un6  fein  ®e6ei(?en  föröert  un6  feine  Dauer 

verbürgt.  Unö  in  öiefer  Hid^tung  liegen  für  (£rfennen6e  öie  ̂ xtit 
unb  2tufgaben  5es  neuen  Heidts. 

„®Ieid?f}eit"  öer  Staatsbürger.  Das  u?ar  eine  pi^rafe.  Sinö  fie 

„gleid/',  folange  nod^  einer  darunter  ift,  5er  nid?t  Zllinifter  toerben  fann? 
Die  ̂ efe^e  eines  mol^lgeoröneten  Staatswefens  f ollen  für  alle  Bürger 

gleid?  fein.  Das  ift  rid^tig  un6  felbftDerftänölid^.  0bmol?l  le^tltd?  öie 

Straf gefe^e  bleiben  müffen,  5ie  eigentlid?  „2lusnal?megefe^e"  gegen  5ie 
Perbred^er  finb. 

2(ber  an  6er  £eitung  un6  Permaltung  öes  Staates  follen  nur  u?irflid) 

Berufene  teil  l^aben,  unb  bod}  foU  fid^  biefe  0rbnung  im  beften  Sinne 

„bemofratifd^'',  ndmlid?  felbftüerroaltenb,  aufbauen. 
Die  unterfte  IX)altungsfd?id?te  ift  bie  ̂ emeinbe,  bei  grofen  Siebe= 

lungen  bie  Ceilgemeinbe,  ber  Stabtbiftrift.  Dafür  muf  jeber  Bürger  ber 

©emeinbe  ober  bes  Straf enbe5irfs  mäl^lbar  fein  unb  mäl^len  fönnen;  an- 
ge5eigt  ift  ein  2tusfd?uf  von  \2  Ittann.  Da  liegen  bes  (£inu?ol?ners 

unmittelbarfte  3"^^^^^ff^^^/  2tufgaben  einer  fold^en  (5emeinfd^aft 

fann  ujol^l  bie  fel^r  groge  IRel}r5al}l  überfd^auen  unb  roerten.  Da  roirb 

ber  Bürger  bie  rid^tigen  Ceute  für  bie  2lufgabe  finben,  um  fo  mef^r,  als 

er  ba  immerl^in  gett?al;>rt,  baf  bas  gemeinblid^e  3^^tereffe  mit  feinem  eigenen 
.^ufammentrifft. 

Darüber  erl^ebt  fid?  eine  erweiterte  IPaltung:  fagen  toir,  ber  Be5irf. 

3n  großen  Siebelungen:  ber  Stab tteil.  Die  5n:)ölfföpfige  Vertretung  biefes 

2Xufgabenfreifes  wdl^len  bie  ̂ emeinbe=2tusfd)ufmitglieber  be5u?.  bie  üom 
Stragenbiftrift.  Die  u?erben  burd^  il?re  eigene  2lmtsaufgabe  mit  bem 

2tufgabenfreis  ber  l)öl?eren  IDaltung  htlanni  unb  n?erben  bas  6emein= 
intereffe  barin  erfennen,  fo  ba|  bie  geeigneten  Ceute  ron  il^nen  gefunben 

werben  bürften.  3^^^^^  2lusfd?uf  „fonftituiert"  fid?,  rüäl?lt  feinen  Por= 
ft^enben  unb  brei  XDalter;  bie  übrigen  finb  IDal^rer,  unb  auf  jeben  trifft 

ein  Sonber=2(rbeitsgebiet. 
Uber  bem  Be5irf  ober  Kreife  fielet  ber  @au  ober  Hegierungsbe5irf. 

Seinen  Kopf  voäljizn  in  gleid^er  ZDeife  bie  Diftriftsausfd]üffe,  bie  in  be5ug 

Politiid?=ynt{)ropoIogi)"d?e  lTlonatsfrI?rtft.  X'k 



auf  bk  Ztufgabe  in  6em  größeren  ̂ al^men  öurd?  il?re  eigene  Ztmtstdtigfeit  • 
vorbereitet  fin6.  trogen  Stäöten  errodd^ft  6ie  befd)Iief  enöe  Selbftpertüaltung 

auf  öiefer  (Ebene. 
Häd^ft  5em  ̂ au  ober  ̂ egierungsbe5irf  erfordert  6ie  Proüin^  eine 

eigene  IDaltung,  ebenfo  geu?ä(}It  un6  5ufammengefe^t  vok  bk  porigen^  un6 

fd^Iieglid?  bas  £an6  (6er  Staat).  2lud?  eine  äl^nlid)  geformte  Heid? 5  = 
maltung  fann  6en  gan5en  Organismus  frönen. 

3c6er  IDaltungsebene  ft^t  alfo  ein  2(usfd?u^  von  3n)ölf  Köpfen  r>or^ 
6ie  von  5en  2lusfc^üffen  6er  näd?ftnie6eren  (Ebene  g,zwäl}li  n)er6en.  Der 

2Xusfd?u|  felbft  fd?afft  fid?  einen  Porft^en6en  aus  feiner  ZHitte,  6rei  VTiiU] 

u?aüer  un6  ad?t  'Raimanmn;  bk  6rei  erfteren  bearbeiten  a)  6ie  Be5ie(}ungen 
5ur  I^öl^eren  un6  nie6eren  IDaltung,  b)  6ie  Hed)tsangeIegenJ?eiten/  c)  6ie 

Kämmereif ad^en.    2luf  6ie  Hatsmannen  entfallen:  \.  Baumefen,  2.  Unter»  < 

rid;tsu)efen^  3.  ®efun6l?eitsmefen  un6  KeinigungsangelegenJ^eiten^      £an6»  ̂  
n)trtfd)aft/  5.  ̂ anbel^  6.  3^^iiP^^^^/  ̂ -  Kleingeroerbe  un6  €a6entt>efen^  1 

8.  PoIi5ei/  öffentlid^e  Sid^erJ^eit,  lDirtfd?aftsgeu)erbe  un6  Pergnügungs- 
peranftaltungen. 

Die  iCmter  auf  6er  unterften  IDaltungsebene  fin6  (£l?renämter  miti 

2lusnaJ?me  6es  Porfi^en6en,  6er  als  (Einberufer  un6  Porbereiter  6er  Der=  1 

f}an6Iungen  eine  befd7ei6ene  5eitaufa>an6sentfd}ä6igung  erl?ält.    2tuf  6er ' 
5n)eiten  (Ebene  (Diftrift^  ftä6tifd?er  Straf en5ug)  ftn6  6er  Porft^en6e  un6  6ie 
6rei  initu)alter  Beamte,  6ie  Hatsmannen  perroalten  (El^renämter  gegen 

Heifepergütungen  un6  Caggebül?ren.  Von  6er  6ritten  (Ebene  roeiter  I^inauf 

ftn6  fämtlic^e  Ämter  Berufsämter,  un6  6ie  pafftpe  IPal^Ibered^tigung  ift 

an  6en  Had? roeis  6er  ausreid?en6en  afa6emifd}en  BiI6ung  gebun6en;  6ie 

2lnftellungsperl7ältniffe  foroie  6ie  0r6nung  in  be5ug  auf  Wai}l  unb  XDie6er-  | 
voa)c}l  regeln  fid?  dJjnlid?  rc>ie  {?eute  bei  epangelifd^en  Paftoren  un6  bei  Sta6t»  I 
bürgermeiftern,  6od?  trägt  alle  ̂ el?älter  un6  Hu(?eftan6sbe5Üge  6er  Staat.  1 

Bei  feiner  XDaltung  6ürfen  PerrDan6te  6es  erften  un6  ̂ w^xkn  (Sra6es  j 

gleid?5eitig  tätig  fein;  6esgleid?en  foll  für  6en  2^mtsben>erber  6ie  gugel^örig'  | 
feit  5U  einer  ftu6entifd?en  Korporation  6ann  ein  ̂ in6ernis  feiner  IDal^I  ' 
fein,  u)enn  ol^ne  il?n  fd^on  5U)ei  Beamte  6er  IDaltung  6er  gleiten 

Korporation  angeljören.    21  uf  6iefe  IDeife  tDÜr6e  einesteils  einer  Pettern» 
u)irtfd?aft  vorgebeugt,  5um  an6ern  einer  Kommilitonenujirtfc^aft,  roie  fte 

ftd?  ol^ne  ̂ emmung  leidet  l?erausbil6en  fönnte.  J 

€ine  weitere  5or6erung  ift:  ie6er  tPalter  im  Berufsamt  mug  nadf  i 

wzisbav  bluts6eutfd?er  i)erfunft  fein;  er  mug  (El?emann  fein  un6  auc^ 

feine  (£l?efrau  muf  r>on  bei6en  (Eiternfeiten  aus  6eutfd?em  Blute  ftammen. 

XDir  Deutfd^en  fönnen  un6  muffen  um  unferer  Selbftad^tung  tt>illen 

verlangen,  6af  unfere  öffentlid?en  2Xngelegenl?eiten  von  IRännern  unferes 

Blutes  vermaltet  a>er6en;  5ufällige  Staatsbürgerfd?aft  von  Blutsfrem6en 

06er  5i^em6mifd?lingen  bered^tigt  5U  einer  (Einflufnal^me  auf  unfere  Polfs» 
maltung  nid^t!  Die  6eutfd?e  IDefenl^eit  mit  il^ren  eingeborenen  Kulturjielen 
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fann  nur  aus  6em  eigenen  6eutfd?en  IDefen  I^eraus  rid?tig  rerftanöen  un6 

geföröerl  wttbtn;  alle  ßmnbcinwitfnn^m  ergeben  lUiflettung. 

Die  oberfte  IPaltung  un5  il^re  2(ngeJ?örigen  ernennt  6er  erblid^e 

^errfd?er  ol^ne  Befd^rdnfung  in  be5ug  auf  Bildungsgang  unö  dufere 
£ebensi)erl?ältniffe  aus  öem  6eutfd?blütigen  perfonenfreis.  3eöes  IRitglieb 

jcöer  IPaltung  f?at  5as  ̂ ed)t/  jeöen  Beamten  jeöer  IDaltung  im  ̂ alle 
begründeten  Per6ad)ts  einer  unfad?Iid?en  oder  pflid^tmiörigen  2tmtsfül}rung 

5ur  ̂ed^tfertigung  r>or  dem  ordentlid^en  (5erid?te  5U  nötigen  durd?  entfpred?en= 
den  Eintrag  beim  le^teren. 

Die  (galjl  der  augerl?alb  'der  IDaltungsämter  nötigen  'BzamUn  (poft, 
(li\znhal}n,  IKansIeidienft,  goll,  Bergmerf,  (Serid^t,  5d?ule)  baut  ftd?  gemäf 
der  bisJ?erigen  (Drdnung  auf;  ift  aber  oI?ne  Ceilnal)msbered?tigung  an  der 
IDaltung. 

IDid^tige,  insbefondere  aud?  in  besug  auf  geldlid?e  2tuftr>endungen 

fd^iüermiegende  (£ntfd?Iüffe  jeder  XPaltung  unterliegen  5U  tf^rer  (Sültig!eit 
dem  Znel}rl?eitseint?erftändniffe  der  unmittelbar  näd?ft  unterftellten  IDaltungen. 

3ede  IPaltung  ift  in  der  £age,  5U  mid^tigen  (Sinselfragen  die  ̂ ül^rer  der 
Berufspereinigungen  aller  2(rt  gutad^tend  und  beratend  ein5urerne{?men. 

(£s  leud^tet  wol}l  unmittelbar  ein,  daf  bei  einer  Staatsordnung  auf 
diefer  Grundlage  fein  parteimefen  pla^  l}äiU.  Die  gefamten  I?eute 
für  das  Partei^  und  XDal^Igetriebe  aufgen?andten  IHittel  mürden  für  andere 
(gmecfe  5ur  Perfügung  fein,  und  der  gegenn?ärtig  durd?  das  parteientum 

entfeffelte  gef?cifftge  Kampf  der  Berufe  und  (Sefellfd^aftsftände  gegeneinander 

lüäre  ausgefd^altet.  €s  mürde  fein  „Parlament''  mel^r  geben,  aber  jeder 
Beamte  jeder  Bel?örde  bis  5ur  Keid^sroaltung  f^inauf  n?ürde  dem  ®efamt= 
rolfe  gerid^tlid?  perantu)ortIid?  fein.  3n  der  ̂ eftfe^ung,  daf  jeder  IDaltungs^ 
befd^luf  pon  ausfd?Iaggebender  Bedeutung  aud?  der  (guftimmung  der  näd?ft= 
untergeordneten  IDaltungen  bedarf,  ift  eine  (Serpäl^r  gegeben  gegen  bureau= 
fratifdjes  Überfeinen  der  Sd^roierigfeiten  und  etwa  bered^tigten  (Eintpände 
oon  unten  {?er.  3eder  Bürger  des  ̂ eid)s  l}ätk  auf  diefe  IDeife  durd? 
feine  TTiximai}!  am  unterften  IDaltungsfreife  den  gleid?  grof en  €influf  auf 
Me  Ceitung  des  gan5en  Staatstums,  und  es  mäxt  geforgt,  daf  feinem 
Bürger  eine  (£influfnal?me  auf  die  (Erfüllung  fold?er  öffentlid?er  Zlufgaben 
zugemutet  ipird,  deren  Bedeutung  für  das  ̂ an^z  und  deren  gufammen» 
;7änge  er  nid^t  5U  überfd?auen  permag.  Die  Uamkkn  Walkt  aber  unter= 

'tünden  einer  lDal?l,  und  es  mären  alle  5id?erl?eiten  gegen  Koteriebildung 
gegeben.  (Es  liefe  fid?  aud?  ein  l}ol}ts  (5erid?t  fd?affen,  das  lediglid?  Be» 
d;tt)erden  und  Klagen  über  die  IDaltung  5U  unterfud?en  und  ab5uurteilen 
?ätte;  das  fönnte  ein  nid^t  juriftifd?  geleitetes  (gerid^t  pon  getpdl^lten  Polfs= 
ndnnern  fein,  das  zxn^ad}  nad}  dem  gemeinen  deutfd^en  (Empfinden  ̂ ed?t 
prdd?e,  ol?ne  aUe  Mcffid^t  auf  juriftifd^e  ̂ ormelfnifflic^feit.  Das  mürde 
-in  grof es  Pertrauen  genief en.  Die  lDal?l  fönnte  auf  die  IDeife  erfolgen, 
>af  jede  Sd?tPurgerid?ts=(Sefd?u?orenenfd?aft  einen  ZHann  aus  il?rer  IHittc 
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voäl){it;  unter  6en  fo  ̂en?ciJ?lten  roüröc  öas  £os  5ic  5tüölf  IRänner  be^  ; 

fttmmen,  aus  öenen  and}  öiefcr  l?oJ?e  ®end?t5l?of  5ufammengefe^t  fein  foUte.  | 

IDenn  eine  5erartige  Staatsorönung  erft  einmal  Don  6en  (Seiftigeu  i 

unferes  Volks  mit  5em  f)er5en  ergriffen  märe,  fo  mürben  mir  tl^rer  Der«  ; 

tpirflid?ung  entgegengel^en,  un5  bas  fad?Iid?e,  in  ber  eigenen  pflege  rul^enbe  1 

6eutfd?e  Kulturleben  müröe  bann  aud?  felbftfd^öpferifd?  merben  fönnen  in 

öen  miditigften  Problemfragen  beutfd^er  unö  sugleic^  aÜDÖlfifd^er  gufunft, 

als  ba  finb:  Bobenred^t,  5acl?en=  unb  perfonenred?t,  ̂ insred^t.  Per  parla= 

mentarismus  fann  feinem  biefer  Probleme  an  bie  VOnx^zl  gelten,  unb  üon  \ 

il?rer  Cöfung  l?ängt  nid?ts  Geringeres  als  bie  gufunft  ber  ITcenfd^l^eit  ab. ' 
Unb  menn  mir  uns  bas  Gefüge  einer  fold^en  Staatsorbnung  baraufl?in  i 

betrad?ten,  ob  es  etma  fd?on  einmal  irgenbmo  unb  irgenbmie  permirHid^t  i 

mar,  fo  fommen  mir  5U  bem  (Ergebnis:  es  ift  bie  altgermanifd^c, ! 

urarifd^e  Gauorbnung,  5eitgemäf  üorgeftellt  unb  über  bas  Stämmetum  | 

l?inaus  fyfteml^aft  rollenbet.  Diefe  Perfaffung  ermöglid?te  bem  (5ermanen=  | 

tum  einft  burd?  bie  fiegl^afte,  ftets  ftd?  erneuenbe  3nnerfraft,  bie  fte  bem  j 

Polfe  fid?erte,  bie  liolonifierung  unb  Kultioierung  fo  siemlid?  ber  gansenl 

alten  IPelt,  Pom  fernen  3"^^^"       3^        Säulen  bes  ijerfules.  ! 

Über  biefe  (Srunbfragen  unferes  Pafeins  nad?5ubenfen  unb  neue^ 

mol}lermogene  giele  5U  ergreifen,  bas  fd?eint  mir  nad?  biefem  gemaltigen 

^{riege  bes  5d?meif  es  ber  (£blen  mert.    2tber  nid?t  eine  meitere  ̂ örberung ' 

bes  Parlamentarismus,  meld^er  ber  IHaffe  Hed?te  r?ortäufd?t,  bie  in  bei 

Cat  bod?  nid^t  beftel^en  unb  nad?  £age  ber  5ad?e  von  ber  übergroßen  j 

ITtel}r5al?l  ber  Polfsangel?örigen  überl?aupt  nur  mifbraud?t  merben, 

fönnen  5um  5d?aben  ber  Gefamtl^eit.  Per  Hrmangeift,  ber  ba  felbftlos 

in  bas  Ganse  benft,  mu|  mieber  wad}\zn  nad?  bem  Krieg  in  unfern  Gauen.. 

Sonft  l?aben  unfere  i)elben  umfonft  geblutet,  unb  mären  bie  äuferlid?er  | 

(£rfd?einungen  unb  IDirfungen  unferes  Sieges  nod?  fo  grof !  , 

Zladiwott  bes  ̂ Herausgebers:  Wmn  td?  üorftetjcnben  2lusfütjtungen  Haun^j 

cjegeben  tjabe,  fo  moEe  mau  baraus  nidfi  beu  5d?Iu§  aietjeu,  ba§  id?  bie  bort  gemadjtc!'! 
Dorfd^Iägc  für  uuaufedjlbar  uub  iJjre  DermirHic^uug  tu  uäd?[ter  ̂ ufuuft  für  möglid|i 

titelte.  9o  wenig  tote  bic  eiu3elneu  IHeufdjcu  uufeljibar  fiub  uub  jemals  feiu  ujcrbeu,  [c; 

ujenig  ujerbeu  aud^  bie  üou  iljueu  erbad^teu  Syfteme  ber  5taats=  uub  (Sefellfd^aftsorbnuno; 

uufetjibar  feiu  ober  jemals  lüerbeu.  2lud^  wkb  es  immer  5U  aüermeift  oou  beu  tlTeufd^erj 

felbfl  abljäugeu,  ob  fie  mit  eiuer  5taats=  uub  (SefeEfd^aftsperfaffuug,  fei  es  aud]  bi(! 

befle  aller  für  fie  möglid?eu,  etoas  (Sutes  u)erbeu  an5ufaugeu  üermögeu  ober  uid?t.  Dail 

wt\%  id?  alles  feljr  lüol^I.  (Es  ujirb  aber  geit,  ba§  tüir  uus  über  bie  guFunft  unfercij 

Paterlaubes  iu  ber  gebadeten  f^iuficbt  eublid?  eiumal  erufte  (Sebaufeu  mad?en,  beuu  bü;| 

je^ige  Syftem  Ijat  bie  Eigentümlichkeit,  baß  es  gan3  üou  felbft,  oljne  jebes  gutuu,  aui 

ber  fd^iefeu  <£beue,  auf  bie  es  gefteUt  ift,  uuauft^altbar  abmärts  gleitet,  bis  ber  Staats 

mageu  iu  beu  2lbgruub  rollt,  ober  im  Sumpfe  ftec!eu  bleibt.  So  xdu  bistjer  iann  es  alf( 

uid?t  ujeiter  gelten.  f?at  eiu  auberer  feiuer  2^uftd?t  uad?  beffere  Dorfd?Iäge  als  ber  Vti\ 

f affer  bes  üorftet^eubcu  3U  madjeu,  fo  merbe  id?  fie  geru  prüfeu  unb,  falls  es  mir  tunlidj 
erfd^eint,  üeröffeutlid^en.    ITTan  njoüe  fid?  bie  5ad?e  aber  reiflid?  überlegen. 
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(Dffultismus. 

Dr.  ̂ ran5  f^aifcr. 

3n  6em  rermünfcbten  Sd^Ioffe  5er  moöcrnen  Kultur  beginnt  es  auf 

einmal  gan5  gewaltig  5U  fpufen.  (^eifter^  Teufel  un6  Kobolöe  U)er6en 

unruJ?ig  unö  unmiüig,  meil  fte  6er  „moöerne  ITtenfd/'  mit  feiner  berüd^tigten 
rDiffenfd?aftIid?en  Hobleffe  fo  oftentatir»  unö  fo  fyftematifd)  —  totfd^meigt.  — 
Pas  gewaltige  3^^/  gefamte  Cinfsfultur  belaftet  un5  öie 
€ei6en  un6  Sorgen  öes  Krieges,  6ie  erbgefeffene,  bereits  raffifd?  eingett?ur5elte 

Blafiertl^eit  öes  piutofraten  nid^t  5U  pergeffen,  —  alles  I^ilft  5ufammen, 
6em  Zrtenfd^en  6ie  5pJ?äre  5es  2lll5uir5ifc^en  fd^Iieglid?  5U  rerefeln  un5  in 
ihm  öie  uralte  Sel^nfud^t  nad?  einer  anderen  IDelt  wieder  u)ad;5urufen.  Da 

ruären  n?ir  nun  glücflid^  wieöer  angelangt,  wo  wit  fd?on  ror  rier=  ober 
üietleid?t  fd?on  por  pier5igtaufen6  3^^?^^^  waren!  ZHit  öem  2lmulette  legen 

wir  uns  fd^Iafen  unö  finö  troftlos,  wenn  wir  es  perloren  I^aben,  bepor 

wir  I^eiraten  dürfen,  muffen  wir  einen  günftigen  Pogelflug  ahwaxkn 

mb  por  6er  ̂ rau  Xlad^batin  (jeift  es  auf  6er  ̂ ut  fein,  6enn  fie  beft^t 

ein  3^fii^iiTn^^^t,  mit  6em  fie  unfere  (£ier  in  6er  Porratsfammer  6urd) 

einen  bosl?aften  ̂ ernwirfungsaft  allfamt  per6erben  !ann.  Der  Diamant 

ift  in  frifd^em  Bocfsblute  löslid?  un6  6as  fi6erifd?e  Pen6el  über  6em  BiI6e 

6es  Ciebften  entJjüIIt  mir  itjn  in  feiner  ganzen,  nie6erträd?tigen  Untreue! 

Um  en6Iid?  ein  ernftes  Wott  mit  6en  ̂ erren  Pom  of!uIten  £ager  5U 

fpred^en:  id?  fomme  nid^t  aus  jenen  (^eiligen  fallen  6er  XDiffenfd^aft,  wo 

6ie  IReifter  6er  gunft  6ie  Urteile  i(?rer  ̂ ^mgerid^te  mit  fnöd?ernen  ®e= 
fid)tern  5U  beraten  pflegen,  pon  mir  ift  alfo  nid?ts  5U  fürd^ten,  meine  IPorte 

fin6  nur  fo  6aJ?ingefprod?en,  ol^ne  6rolI,  of^ne  Konfurren5nei6,  id?  I^abe 

feine  Sd^ä^e  un6  Pripilegien  5U  pertei6igen.  3^?  glaube  es  6en  ̂ )erren 

0f!uItiften  red?t  gerne,  6af  fie  auf  6as  l{ar6inaIfolIegium  6er  alleinfelig= 
mad?en6en  lDiffenfd?aft  erboft  fin6,  nid?t  nur  fie  allein  ftn6  6ort  fd?Ied?t 

weggefommen,  es  ift  an6eren  aud?  fo  ergangen,  6ie  fid?  Bann  un6  3nter6ift 

5uge5ogen  I?aben.  2tber  fo  fd^Iimm  ftel?t  es  ja  für  6en  ©ffultismus  gar 

nid^t  in  ̂ om.  TTian  wir6  fid?  einfad?  6em  3ii6entume  nid^t  perfd? liefen, 

üielleid^t  fogar  nod?  unter  feine  ̂ ittid^e  ftellen  un6  6ie  5ad?e  ift  gemad?t, 

^^om  gibt  nady  —  6er  peterspfennig  5iel?t!  Hur  frifd?  6rauf  los! 
6rün6et  eine  €el}r!an5el  un6  befe^t  fte  6urd?  einen  Doftor  ̂ ri^  Sattgrün 
un6  6er  0ffuItismus  ift  XDeltreligion! 

Die  (Dffulten  fd^einen  übrigens  ein  red;t  lebenskräftiger,  pielperfpred?en= 

6er  gweig  6es  menfd?Iid?en  ̂ eiftes  5U  wer6en,  6er  Kraft  un6  IPillen  befi^t, 

6en  alten  Quirl  6es  (Entwicflungsbaumes  nie6er5ubeugen  un6  fid?  felbft 

nad}  6er  i)öl?e  5U  recfen.  Die  geit  ift  il}nen  günftig  un6  6ie  rid^tige 

^etl}o6e,  „fid?  J?eut5utage  6urd?5ufe|en",  fd^eint  iJ?nen  fel?r  geläufig  5U 
fein.  Billige  Büd?er  mit  fd^Ied^tem  Papiere,  6ie  „in  6ie  weiteften  Kreife 

einbringen"  un6  6ie  Protection  pon  porneJ^men  Damen,  was  will  mau 
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■mef?r?  —  3^  tDtc5erJ?oIe  nod^mals,  6ag  td>  im  allgemeinen  fein  ®egner| 
^)iefer  Hic^lung  bin^  5er  fid?  etroa  auf  5en  Befd^ü^er  5er  „roiffenfd^aftli^en 

Catfad^en  un5  IDal^rl^eiten"  l^inausfpielt,  ein  (Dffultift  rDÜr5e  gera5e5u  ent= 
5Ücft  fein,  ruie  Ieid?t  id?  von  allen  feinen  (£nt5ecfungen  5U  über5eugen  roäre, 

falls  er  fo  gütig  fein  foUte,  fie  mir  t)or5ufül?ren.  ZTi^t  im  Craume  fiele 

es  mir  ein,  irgen5einen  Sdfwinbzl  5a(?inter  5U  ipittern,  xd}  glaubte  il^m 

einfad?  alles  aufs  ̂ aar,  5as  l?eif t,  xd}  glaubte  il?m  alles  un5  5ugleid?  auc^ 

nxdfts^  gera5e  fo,  rcie  es  mir  bei  5en  eyaften  Ha5iumforfd?ern  mit  il?rem 

2ltom5erfalle  von  fünfun55rr)an5igtaufen5  3al}ren  ergangen  ift.  3^  5ürfte 

au^  fein  an5erer  n?er5en/  felbft  wtnn  id^  perfönlid?  l;)errenlofe  5ß5ern  fragen 

l}örte  un5  fd^reiben  fäl^e,  wznn  ̂ ifd?e  um  mid?  I}erumtan5ten  un5  5ie  (Sräber 

fid?  vox  meinen  2Xugen  öffneten.  3^  vontbz  mir  l?öd?ftens  nad?  5em  üopfe 

greifen  mit  5em  fd?mer5lid?en  2(usrufe:  „IReufd?,  5u  foppft  5id?  felbft  unb 

5eine  5i^eun5e  un5  5ie  5d?öpfung  fo^vi  <^^^  miteinan5er/  5enn  fie  läft 

ims  einfad?  alle  alles  glauben  un5  sugleid?  aud?  alle  alles  rerfpotten!" 
(£s  gab  geiten,  5a  5er  tEeufel  am  (gellen  Cage  am  UTarftbrunnen  fag 

un5  5as  tlrinftpaffer  verunreinigte,  fo  5ag  5ie  armen  grauen  unrerrid^teter 

Dinge  mit  il?ren  leeren  Krügen  l?eimfel?ren  mußten.  Sie  vo^xnizn^  beteten, 

hzxd}tzUn  un5  —  lad}Un  5ugleid?,  5enn  es  n?ar  5ennod?  ein  pifantes 
2lbenteuer.  Sie  i}athn  5en  IDillen,  5en  Ceufel  5U  feigen  un5  fallen  if?n 

and}.  Bin  xd}  „aufgefldrtes"  Hinb  5er  2Tto5erne  fid?er,  5af  xd}  nxd}i  mit 
einem  äl?nlid?en  VOahm  bel^aftet  bin,  über  5en  fid?  einmal  fommenöe 

(5efd?led?ter  beluftigen  u>er5en?  3^  „ino5erner''  feft  5apon  über« 

5eugt,  5af  id?  nur  „Bewiefenes^'  vox  mir  l?abe,  infolge5effen  nid?t  mel?r 

„glaube'',  fon5ern  nur  ,,tt>ei^",  aber  vok  5ürften  fommen5e  ^efd?led?ter 

über  5iefes  „IDiffen"  urteilen?  —  3<^?  f^<^^^  ̂ ^^^'^  "i^^  ̂ ^^^  allein, 
id?  fpefuliere  fo5ufagen  nid?t  mel?r  ins  Blaue  l?inein  un5  frage  alle  Utit^ 
menfd?en,  fie  alle  be5eugen  übereinftimmen5,  5a|  5as  un5  5as  nur  fo  unö 

fo  fein  fönne  un5  nxdft  an5ers,  u>ir  bil5en  l?eute  gleid?fam  internationale 

Kartelle,  5amit  5ie  IDiffensmerte  unüerän5ert  erl?alten  hlkbtn,  Sd?ü^ti 

uns  5as  por  5er  ̂ ufunft,  r>or  5em  ßlk^tn  im  lDer5eftrome?  Caufenbe 

l?aben  auf  VO^xwö^^  gefd?moren,  auf  Drachen,  liefen  un5  gujerge,  auf 

5en  fin5err)erfd?lingen5en  Utolod?  un5  5ie  fd?euflid?ften  Ceufelspl?antafien, 

gan5e  €an5er  maren  einig  5arüber,  nun  5ient  5ie  gan5e  Sorge  jener 

IHenfd^en  nur  5a5u,  um  von  uns  n)iffenfd?aftlid?  regiftriert  5U  u)er5en! 

Die  2iCr5te  l^aben  VOunbzn  gefalbt,  gebrannt,  ausgefd?nitten,  einmal  5ur^ 

Spinnengewebe  verunreinigt,  um  fie  5 um  (Eitern  5U  bringen,  ein  an5ermal 

5esinfi5iert,  l?eute  rDir5  5ie  offene  lDun5e  un5  5eren  Teilung  n)ie5er  möglic^ft 

fid?  felbft  überlaffen.  21tan5eln  l?eraus,  Znan5eln  l?aben  5U  bleiben,  Blin5* . 
5arm  l?eraus,  ift  ein  abfterben5es  0rgan,  Blin55arm  5rinnen  bleiben,  ifti 

ein  l?o^u?id?tiges  0rgan,  ja,  leben  wxx  nxd}i  von  l?eut  auf  morgen,  ifti 
nid?t  5ie  gan5e  IPelt  5er  (£rfd? einungen  eine  Zno5e,  5ie  fommt  un5  gel?t 

wk  bk  ̂ al}xts^dkn  unb  bk  @efd?id?te  5er  Dolfer  un5  Staakn?  —  VOo 

1 
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ift  VO\tUid}hit  unb  VOal}tl}z\t?  —  Hur  eine  Untwott  löft  öiefes  IDelträtfel, 
ndmltdi  bk^  bk  befagt^  5af  6er  Iltenfd?  felbft  bas  VTia^  aller  Dinge  fei. 

Catfdcblid?  fd?afft  er  fid?  nur  felbft  eine  IPaf^rJjeit^  eine  Silllid^feit  un5  ein 

<SIü(f,  6ie  gan5e  lüelt  6er  (£rfd)einungen/  6ie  er  fcl^afft,  ift  5er  Spiegel 
feines  Selbft.  Hur  eine  eöle  un5  porneljme  Hatur  erbaut  fid)  ein  tDÜrbiges 

;  ̂eid?.    Draugen  im  ®bjeftir>en  l?at  6er  IHenfd)  im  allgemeinen  nid^ts  5U 
:  erforfd?en  un6  5U  ergrübeln^  6enn  bei  6iefer  2Irbeit  l?dlt  er  fid?  5umeift 

nur  felbft  5um  Harren,  nur  ujenigen  ift  6ie  (5abe  üerliel^en,  il?r  Selbft 

tatfäd)lid)  r>om  0bjefte  trennen  5U  fönnen^  6rinnen  bei  fid^  5U  ̂ aufe^  6a 
fei  fein  2lrbeitsfel6^  er  felbft  l?at  fid^  5U  formen  un6  5U  hz^wing,^n.  „IDie 

je6er  ift^  fo  ift  fein  (Sott'',  nid)t  nur  fein  ®ott  allein^  möd>te  id^  l)in5ufe^en/ 
fon6ern  aud?  feine  gan5e  IDelt  6es  ̂ laubens^  tDiffens,  Könnens  un6 

:  Sollens.    Hur  eine  fd^öne  Haffe  fd^afft  fid)  eine  fd^öne  IDelt. 
IPenn  nun  6er  mo6erne  ITtenfd?  feiner  all5u  materiellen  IDelt  mü6e 

gerDor6en  ift  un6  6iefe  (£rmü6ungs er fd) einung  ein  Umfd^lagen  in  6ie 

komplementäre  ßavbt  6es  ̂ btalxsmus  unb  Spiritualismus  aufmeift^  fo  ift 

6as  nur  5U  begrüben;  mit  alle  fin6  ermü6et/  übermü6et.  2lber  6er 

(Dffultift,  6er  6iefe  Belegung  für  fid?  aus5unü^en  fd^eint^  foll  nid?t  6en 
Ceufel  6urd?  6en  Beelzebub  austreiben,  in6em  er  etma  6en  n)af?ren 

^btalismns  buxd^  einen  materialiftifd^en  Spiritualismus  trüben  un6  t)er= 
unreinigen  n?ill.  SoDiel  mir  ndmlid?  von  6iefer  Belegung  befannt  ift, 

gibt  es  im  £ager  6iefer  mo6ernften  I]to6erne  eine  Kid^tung,  6ie  mit  Poll- 
6ampf  auf  6en  gröbften  2ltar>ismus  un6  6en  2lberglauben  6es  üorl^iftorif d)en 

HTenf d^en  losfteuert,  idf  fage  eine  Hid^tung,  6enn  l^offentlid^  ift  es  nur 

eine  fleine  Partei,  6ie  6en  Strom  6al?in  ablenfen  tuill.  Die  ftttlic^  l^ol^en 

Religionen  un6  6ie  @ottl?eiten  6es  l?od?raffigen  IHenfd^en  foUen  enttl^ront 

n)er6en/  um  tan5en6en  ̂ ifd)en,  rollen6en  Bleiftiften  un6  l?üpfen6en  Crinf= 
gläfern  pia^  5U  mad?en!  IDas  für  etl?ifd?e  IDerte  ftecfen  l^inter  allen  6iefen 

Corl^eiten?  Soll  6iefer  IDurftelprater  etroa  6a5U  beftimmt  fein,  6ie  Hation 

im  Cebensfampfe  5U  ftärfen  un6  il7r  5um  Siege  5U  perl^elfen?  —  ZRan 
er5dl?lt  uns  pon  einem  Pen6el,  6as  6en  Cl^arafter  felbft  längft  Perftorbener 
genau  befd^reiben  foll,  voznn  man  es  über  6em  Bil6e  6es  Betreffen6en 

fd^iüingen  laffe,  fommt  mit  ätl^ertoellen  in  allen  £ängen  un6  2lmplitu6en, 

mit  „Stral?len6rucfmafd?inen",  fur5  6er  gan5en  2(pparatur  eines  myftifd^en 
Caboratoriums.  Poriger  ta6elt  man  aber  6ie  n)iffenfd)aft,  6af  fie  fid?  in 

2(berglauben  rerliere!  Der  langen  He6e  fur5er  Sinn  l?eift  alfo:  „lOeg  von 

6en  Uppaxakn,  il?r  künftigen,  voxt  ujollen  aud?  einmal  6ran  fommen  un6 

üerftel^en,  6ie  Sad?e  roeit  myfteriöfer  5U  geftalten  un6  6as  Polf  nod}  beffer 

3um  Harren  5U  Italien.'' 
Die  ultramontane  tEl^eologie  btadftt  bas  Cl?riftentum  in  ein  red?t 

fd^iefes  £id?t,  als  fie  anfing,  üon  Ceufeln  in  ̂ eftalt  von  Böcfen  un6 

fd?n)ar5en  Katern  5U  fafeln.  2tber  nod?  mar  6er  Unfinn  nid?t  „tDiffen= 

fd^aftlid?  beriefen",  man  tonnU  bk  Sa^e  fd^lieflid?  nod?  immer  als  einen 
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Polfsaberglauben  auffaffcn,  6er  5U  guter  £e^t  a\xäc\  r>on  6er  Kird^e  beflättgl 
un6  gutgel^eifen  tDuröe.    Die  2(ngelegenl?ett  örang  über  öie  Unbilöung 

md)i  J^inaus.  2ll5  aber  6te  „triffeufd^aftlid^en"  ̂ erren  an  öie  ̂ eil^e  famen/ 
6a  än6erte  ftd^  6ie  5ad?e  geroaltig.    Kein  ̂ eyenE^ammer  üermag  6en 

gefun6en  Perftan6  6erart  an5un)i6ern/  als  6er  „tDiffenfd?aflIid?e"  Sd?tDulft 
eines  3^f^f         <S6rres.    IPenn  6iefer  ̂ err  mit  Cemperaturgra6en  in 

6en  t)erfd?ie6enen  Sd^id^ten  6er  i)ölle,  mit  6er  Projeftion  6er  (Beifter^  mit 
6er  unteren  un6  6er  oberen  Perfton  6af?er!ommt  un6  uns  optifd^  plaufibel 

ma^t,  6a|  6er  Ceufel  feinen  Küden^  fon6ern  nur  eine  Por6erfeite  I^abe, 

6ann  ift  er  einfad)  nid^t  5immerrein  un6  muf  J^inaus.    2Xud?  jene  i^erren 

©ffultiften,  6ie  if^rer  Partei  (£J?re  antun  un6  il}r  (Erfolge  rerfd^affen  tüollen 

6a6urd),  6a|  fic  6ie  neue  Bewegung  5U  matJ^ematifteren  un6  überl^aupt  5U 

Dertt)iffenfd?aftlid;en  beginnen^  tun  fel^r  übel  6aran,  6enn  gera6e  6as  ©egen«' 

teil  6ürfte  6er  ̂ all  fein.   Bei  6en  mef^r  06er  n)eniger  „(5ebil6eten"  mögen 
fte  immerf^in  gerüiffe  Erfolge  er5ielen,  6er  gefun6e  Haffenperftan6  (hingegen 
un6  feine  Pergeiftigung,  6er  Denfer,  rt?ir6  ftd?  mit  lDi6ern>ilIen  von  6iefem 

Bluff  abit>en6en.   IDenn  fid?  6iefe  Beruegung  6en  ̂ tWipunh  5unu^e  mad^t, 

6a  6ie  IHenfd^f^eit  beginnt^  am  Utaterialismus  5U  ermü6en  un6  in  6as 

Gegenteil  um5ufd?lagen^  fo  täte  fte  gut  6aran^  alles  3U  üermeiöen^  was  an 

6ie  f)od}fonjunftur  6er  legten  Perio6e  erinnert,  6em  Iltüöen  un6  5i^ieren6en 

fd^afft  man  feine  (£r(?oIung,  wenn  man  iJ?n  üom  ̂ egen  in  6ie  Craufe 

fd^Ieppt.    irtand)e  f)erren  aus  6iefem  Cager  fd^einen  es  nämlid?  als  ein 

befon6eres  £oc!=  un6  Zugmittel  5U  htixadcfizn,  mit  6en  abge6rofd?enften 

wiffenfd^aftlid^en  un6  l}Ypertropl?ifd?4ed?nifd?en  Homanen  bewaffnet,  auf 

6en  IHarft  5U  fommen.    Daf  wir  '^Tf>X)axait  5U  erwarten  l^aben,  6ie  uns 
5um  Zltittageffen  auf  6en  Ulars  beför6ern,  l^aben  wir  bereits  fc^on  r>on 
an6erer  Seite  geljört,  fel^r  laut,  fel^r  auf6ringlid?  un6  unfäglid?  langweilig.  ( 

(Ebenfo  „wiffenfd^aftlid?  abgeleitet,  erörtert  un6  bewiefen"  l^aben  wir  6iefe| 
^efd^id^ten  vernommen.    2tud?  6en  ftillen  3ubel,  6er  alle  6iefe  Homane  \ 

6urd?tönt,  6a)^  nämlid)  nur  6as  iü6ifd?e  Kapital  un6  2Xftienwefen  alle  6iefc  \ 

fegensreid^en  (£inrid?tungen  ermöglid^e,  l^aben  wir  pernommen,  aber  nur 

fo  im  —  Unterbewuftfein,  6enn  laut  6apon  5U  fpred)en,  wäre  shocking!  —  ' 
Über  6as  ©bjeftipe  all  6iefer  (5efd?id?ten  wollen  wir  fein  tDort  rerlieren, 

je6er  ernfte  ̂ ann  wir6  6afür  nur  ein  Kopffc^ütteln  l?aben,  wir  wollen 

nur  6ie  Subjefte  6er  Perfaffer  näl^er  betrad^ten  un6  erf ennen  in  if?nen 

ausgefprod^ene  £infs  ̂ Cypen,  6enn  wer  6en  blö6en  Glauben  im  ̂ er5en 

nät}rt,  6ie  IDelt  6urd?  eine  l^ypertropl^ifd^e  Ced^nif  glücflid?  un6  5ufrie6en 

5U  mad^en,  6er  mag  getroft  ins  3rrenl?aus  rennen,  id^  folge  il?m  nid^t 

nad).    Der  gefun6e  Haffenrerftan6  verwirft  6ie  ted^nifd^en  (£rfin6ungen 
un6  6as  Spefulieren  auf  6iefem  Gebiete  feineswegs,  6enn  es  ift  Hotwet?r,i 

ja  Pflid^t,  6af  wir  l?ier  fd^affen  müffen,  6ie  an6eren  wür6en  uns  fonft^ 
5ermalmen,  aber  6er  en6lid^e  Sieger  in  6iefem  gigantifd^en  Kampfe  wir6  \ 

wic6er  6ie  Pflid^t  haben,  6ie  Bran6facFel  6er  Ced?nif  5U  fenfen  un6  aus«  ) 
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5ulöfd?en^  nad}bem  er  i{?rc  ̂ anöl^abung  6en  unterjod^ten  Pölfern  unmöglid? 

gemad?t  l?at.  Drum  nur  frifd?  örauf  los,  bis  biefes  €nÖ5ieI  t)eru)irflid?t 

wxxbl  —  So  fü{?It  nnb  öenft  6er  gefunöe  Haffenrerftanö,  er  empfinöet  im 

Komfort  6er  05ean6ampfer  un6  €ypreg5Üge  fein  pall?oIogifd?es  lDolIuft= 
gefül?!^  nur  p^id}t  nnb  6ie  Caft  6er  2(rbeil^  6ie  poefte  6er  £an6ftrafe 

fd?ä^t  er  I;>öl?er  ein. 
.  Iln6  nun  5um  Sd^Iuffe  eine  rool^l  fel^r  nüd^terne,  aber  rernünftige 

un6  uralte  Kegel.  Der  0f!ultismu5  berüf^rt  nämlid^  aud?  6ie  5^age  6e5 

Cebens  nad)  6em  Co6e  un6  voit  muffen  uns  bei5eiten  auf  6ie  ̂ interfüfe 

ftellen  un6  uns  flar  mad^en,  u>ie  toir  6iefem  neuen  (£in6ringlinge  in  unfer 
^eiftesleben  begegnen  rDer6en.  Der  IHenfd^  ift  nad?  6er  2(nfid?t  6es 

gefun6en  Kaffenüerftan6es  ein  Doppelmefen  ron  ̂ eift  un6  Zitaterie.  Hur 

Sd^ulen  un6  Cliquen  moHten  5U  §z\kn  6ie  emige  un6  uralte  §voc\l}^[t  5ur 

(f  inl?eit  umftempeln,  in6em  fte  entu)e6er  nur  6en  (Seift  06er  nur  6ie  ITtaterie 

allein  anerfannten.  2(ber  6er  gefun6e  3^^fii^^ft  6es  „UngebiI6eten''  entfd?ie6 
ftets  5ugunften  6er  groeil^eit  un6  6er  Disl^armonie  6er  IDelt.  2lbfoIuter 

36ealismus  wk  abfoluter  21TateriaIismus  fin6  2lbirrungen  r>om  3nftinftc 

6er  gefun6en/  reinen  Kaffe.  IDir  toiffen  nid^ts  6arüber  un6  fönnen  andj 

niemals  etn?as  6arüber  erfal^ren^  6arum  fragen  voit  6ie  3^fit"^i^ 

,,UngebiI6eten".  Hn6  6iefe  3nftinfte  gebieten  uns^  innerf^alb  6er  materiellen 
IDelt  ftofflid?,  über  6ie  jenfeitige  (hingegen  geiftig  5U  6enfen  un6  5U  füf^len. 

Diefe  gemiffe  Sud^t,  alles  in  eins  auf5ulöfen/  ift  einmal  ein  u)i6ernatürlid?er 

Hnfinn,  6er  fid?  immer  hitkv  geräd^t  l}at;  alles  ir6ifd?e  Ceben  lebt  einmal 

nur  6urd?  6en  IDi6erfprud?.  2(lfo  nüd?ternf}eit/  (£6elfinn^  pflid?t  un6  Streit 

im  Ceben,  Croft,  (Erl^olung  un6  Hoffnung  auf  ein  befferes  2(n6ersfein  ()in= 

'  gegen  im  Heid^e  6es  (5eiftes,  6arauf  meift  uns  6er  ungetrübte  Kaffeninftinft 
l?in,  6er  oft  6as  Bittere  ujill,  6od?  ftets  6as  @ute  fd^afft.  Der  u:)eltbürgerlid? 

,/®ebil6ete",  6iefes  perpfufd?te  ZRittel6ing  5U)ifd?en  Pol!smann  un6  Denfer,  ift 
lei6er  meift  ein  lDeid?ling  in  Cl^eorie  un6  prayis^  er  träumt  von  einer  IDelt 

6er  „^armonie''^  6ie  er  nid?t  erftreiten,  fon6ern  gleid?  5um  @efd?enfe  erl^alten 
iDill,  6ie  gan5e  Sd?öpfung  foll  nur  6a5U  6a  fein^  um  fid?  an  feinem  „Reifte'' 
fonnen  5U  6ürfen.  Seine  Keilten  ergdn5en  fid?  aus  6en  Haffelofen  un6  pflid?t= 

pergeffenen,  er  ift  6er  ̂ ül?rer  un6  Perfül?rer  6es  un5ufrie6enen  un6  auf= 
ftän6ifd?en  pöbels,  er  ift  6er  :Köter,  6as  Ka6i!alböfe  in  6iefer  IDelt.  Die 

gan5e  IDelt  ftebt  in  IDaffen  gegen  uns^  6enn  6er  ICötermenfd?/  6er  alle 

unfere  5ein6e  in  6er  ̂ an6  l^at^  l^e^t  fie  gegen  6as  Deutfd^tum^  roeil  er  in 

il?m  inftin!tir)  feinen  tEo6fein6  mittert,  fein  Sd^icffal,  n?ie6er  in  6as  SFlar>entum 

5urücfgeftof en  5U  voztbtn.  Der  ©ffultift  bläft  aber  in  6as  ̂ orn  6es  t?ölfer= 

üerfeud?en6en  materialiftifd^en  ITtonismuS/  u)enn  er  mit  ̂ ülfe  von  Stral?len= 

gattungen  6es  gan5en  gried?ifd?en  2llpl?abets  6ie  IHaterie  pergeiftigen,  ja 

t)ergöttlid?en  u)ill,  fo  etmas  fommt  nur  Sd^ulen  un6  Cliquen  in  6en  Sinn, 

niemals  aber  6em  gefun6en  Kaffeninftinfte  6es  Polfes  un6  feinem  Per= 
geiftiger^  6em  roal^ren  Denfer. 



3e5e  BerDegung,  6te  ftd?  6ie  Degeneration  unferes  ̂ eifteslebens  5ur 

2(ufgabe  maäft^  J?at  ftd?  auf  öas  tranf5en6ente  2lJ?nen  unö  5üJ?len  öes 

eölen,  öes  reinen  Haffeninflinftes  5U  ftü^en,  Heligion^  Sitte  unö  ̂ u^t 

tüieber  5U  beleben,  eine  „tt)iffenfd?aftlid?e"  ̂ auhztd  J^ingegen  5U  Hate  5U  ; 
5ief?en,  bas  möge  man  rul^ig  öen  alten  IDeibern  überlaffen. 

Die  abgemirtfd^aftete  „2(ufflärung"  fd^eint  fid?  mit  f^änöen  un6 
^üfen  5u  roel^ren.  Bei  einer  tEür  n>ir5  fie  I^inausgeroorfen,  bmd}  eine 
anöere  fud^t  fie  tüieöer  l}erein5ufommen;  bas  ift  meiner  Uteinung  nad}  öer 

ganje  Sinn  unö  ̂ wzd  öes  „tt5iffenfd?aftlid?en"  0!fulti5mu5  unö  öesljalb 
l^eift  es  r>or  x^m  auf  öer  i)ut  fein,  öenn  öie  (geit  ift  nid?t  mel^r  fern,  öa 

er  feinen  (Einbrud?  aud?  nad}  Deutfd^Ianö  r>erfud?en  roirö.  Kommt  er  als 

<5efitteter,  als  (£öler,  als  (£r5iel?er  unö  Pfleger  öer  Seele,  bann  fei  er  will» 

fommen,  fommt  er  aber  mit  feiner  „tDiffenf d^aftlic^en"  Cifd^ll^üpferei,  öann 
ift  er  nod}  nid?t  5immerrein,  bann  l^inaus  mit  il?m! 

Der  0ffultift  mit  feinen  Ätl^ertuellen  in  allen  £dngen  unö  Hmplituöen 

ift  eine  typifd^e  £infsfigur.  3"  meinem  foeben  bei  C.  lionegen  in  IDien 

erfd^einenöen  neuen  Bud?e:  „Die  Über5eugungsfraft  öes  ,Beroeifes',  ein 

iiampf  5tt>if d^en  Stil  unö  ̂ ^^eil^eit  um  öie  X)orl?errfd?aft'',  Ijabe  id)  eine 
gan5e  Keil?e  fol^er  Cinfstypen  gefenn5eid?net. 

Dcutfd^c  Kultur  ober  IPdtfuItur? 

Karl  ̂ eltr  IPolff  (bcr5cit  im  ̂ übe), 

IXlan  foUte  glauben,  öag  öem  öeutfd^en  Dolfe  öie  tDal?rung  feiner 

Sonöerftellung  unö  feiner  (Eigenroerte  nod)  nie  fo  roid^tig  unö  l?eilig  er= 
fd^ienen  fein  müfte,  ruie  in  öiefer  eifenflirrenöen  ̂ eit.  2tber  nod?  ift  öer 

Hiefen!ampf  nid^t  beenöigt  unö  fd^on  roeröen  im  lieben  öeutfd^en  ̂ zmat- 
lanöe  Stimmen  laut,  öie  ron  „IDeltfultur,  tDeltfultur'®emeinfd?aft,  IPelt' 

berouftfein''  unö  äl^nlid^en  fd?önen  Dingen  preöigen.  Uns,  öie  wit  l?ier 

all  öas  Böfe  unö  Blutige  fel?en,  öas  öie  „IDelt"  über  unfere  ̂ eimat 
bringen  n>ollte,  uns  vokb  bei  fold^er  Kulturftimmung  gan5  tDunöerltc^ 

5umute.  3^  f<^9^  ausörücf lid? :  öie  „XDelt'',  öenn  in  einem  Punfte  l^aben 

unfere  ̂ einöe  immer  öie  XX)al?rl?eit  gefprod^en:  öie  „IDelt''  ift  es,  öie  öas 
öeutfd)e  Volt  l?af  t,  meil  fie  mit  il?rer  perflad^ten  unö  periüäfferten  giüilif ation, 

mit  il^rem  2lbflatfd?  englifd?=fran5Öftfd?er  Bräud^e  öer  neu  l?eranreifenöen 
öeutfd?en  l{ultur  nid?t  mel?r  ebenbürtig  gegenüberftanö;  n?eil  fie  füt?ltc, 

öaf  öie  (Eigentoerte  öes  öeutfd?en  Polfes  grof  unö  entn>icflungsmäd?tig  in 

öie  gufunft  l?inaus5UtDad?fen  örol?ten  unö  tüeil  fie  öurc^  öiefe  Umwertungen 

unö  UmtPäl5ungen  in  il?rem  bel?aglid?en  ©enufleben  unö  in  il?rer  Beft§« 

rul?e  geftört  ujoröen  wäre.  Denn  öie  Deutfd^en,  öie  aus  öem  ärmlid^ften 

Boöen  öie  größten  Heid^tümer  fd?öpften,  n?äl?renö  man  felbft  öie  l?err* 

lid?ften  Cänöer  inne  l?atte  unö  öo^  immer  weiter  l?inter  öen  Deutfd?en 
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5urücf blieb,  öiefc  Deutfd^en,  bit  nur  immer  ftuöierten  nnb  arbeiteten,  roaren 
in  6er  Cat  ein  unl^eimli^es  Polf ;  fie  rüttelten  an  5er  Wdiml}z  nnb  toaren 

im  Begriffe,  of?ne  Krieg  eine  neue  (geit  {}erauf5ufü{?ren.  Das  mugte  red?t= 
5eitig  Derl?in6ert,  il?re  politifc^e  'Iltad^tfteüung  mufte  5erfd?mettert,  iJ^r 
Polfstum  mugte  entu)ur5elt  toeröen.  Unb  fo  brad?  6er  grofe  Krieg  aus, 

in  6em  —  vok  6ie  (£ntente=P reffe  erft  tnt^lid}  mit  Beilagen  feftgeftellt  l}at  — 

6ie  „gan5e  5it)ilifierte  XDelt"  einig  ift  gegen  6en  „gemeinfamen  ̂ zinb  6er 
menfd?{?eit^ 

Hun  mdre  nid^ts  irriger,  als  5U  glauben,  6af  (Segenfd^e  von  fold^er 
lDud?t  nad?  6em  Kriege  rDie6er  in  eitel  ̂ reu6e  im6  Perföl?nlid?feit  5erflief  en 

fonnten.  Der  Krieg  bringt  6ie  2ihwzl)t  6er  grofen  Derfd^roörung,  6ie 

Pereilelung  6es  (SrrDÜrgungsrerfud^es,  6ie  IDaf^rung  un6  Stärfung  6es 

6eutfd)en  (Eigenlebens.  2lber  6ie  ̂ egenfd^e  bleiben  un6  6er  i)ag  fann 

6urd?  6ie  (Erbitterung  6es  Zltif erfolges  nur  gefteigert  wttbm,  Zltel^r  6enn 

je  wirb  IHitteleuropa  auf  feine  eigene  Kraft  un6  feine  eigenen  5ufunfts= 
möglid? feiten  angemiefen  fein.  Damit  foU  nid^i  gefagt  u>er6en,  6af  roir 
nun  je6en  ̂ an6el  un6  Vtxhl}t  mit  6er  2lufenu)elt  abfd?nei6en  müßten; 

6er  X)ergnügungsüer!el?r  freilid?  iüir6  u>egen  einer  gemiffen  Ungemütlid^feit 

ftar!  5ufammenfc^a>in6en  un6  6as  ift  nur  in  (2)r6nung,  aber  6er  lDaren= 
perfeF^r  6ürfte  fid?  fd^nell  u?ie6er  einrid^ten,  u?eil  6as  Be6ürfnis  nad}  6en 

6eutfd?en  Wattn  unpermin6ert  fortbefteJ^t;  (£nglan6  un6  3^^^^^^^  erÜären 

ja  je^t  fd^on,  6af  fie  auf  6en  Se5ug  6eutfd?er  IParen  nad?  6em  Kriege 

tüe6er  üer5id?ten  u)olIen  nod?  fönnen.  Itn6  6er  ruffifd^e  Be6arf  an  ZRafd^inen 

xvkb  fünftig  aud?  u?ie6er  6ort  ge6e(f t  U)er6en,  wo  6ie  IRafd^inen  beffer  un6 
billiger  ftn6,  6.  l).  in  Deutfd?Ian6.  Das  6eutfd?e  IDerfmefen  voxtb  alfo 

unter  6en  Had^roirfungen  6es  Krieges  nid^t  lange  5U  Iei6en  I?aben.  Wohl 

aber  foüte  man  6arauf  ad:}hn^  6af  6ie  großen  6eutfd?en  XDerfJ?öfe  feine 
Cod^teranftalten  im  fein6Iid?en  2tuslan6e  errid^ten  un6  6af  ausgelernte 

6eutfd?e  Ced?nifer  fid?  im  fein6Iic^en  2(uslan6e  nid?t  nie6erlaffen,  ^^^f^^^ 

i)infid?t  liefe  ftd?  6urd?  ein6ringlid?e  Belel^rung  an  6en  faufmännifd^en 

un6  ted?.nifd?en  ̂ od?fd?ulen  üiel  erreid?en.  Der  Deutfd^e  foll  ̂ an6el  treiben, 
überall  l?ingel?en,  alles  anfd^auen,  unermü6lid?  lernen  un6  arbeiten,  aber 

er  foll  6ie  (Errungenf d?aften  feines  Polfes  nid?t  mel?r  ad^tlos  in  6en  IDin6 

ftreuen,  toie  er  es  bisl^er  getan  \}at  Wtnn  6iefer  ̂ run6fa^  5ur  (£f?ren= 
fad^e  gemad^t  un6  6ur^  ein  Htenfd?enalter  feftgel?alten  tt)ür6e,  fo  fönnte 

6as  6em  6eutfd?en  Polfe  im  IDerfipefen  un6  6amit  and}  in  6er  IDaffen= 

ted?nif  eine  Überlegenl^eit  ftd?ern,  von  6er  uns  6ie  5eppelin=£uftfreu5er  un6 

6ie  ̂ 2  cm=^efd?ü^e  fd^on  im  gegenroartigen  Kriege  einen  Begriff  gegeben 
l?aben.  Befannt  ift,  6af  6ie  polnifd^en  un6  mailän6if^en  IDerfl^öfe  5um 

groften  Ceile  6eutfd?e  ®rün6ungen  roaren;  Huflan6  un6  3^^^^^^  be5ogen 

aus  6iefen  Unternel^mungen  l?ol}e  Steuerbeträge;  aufer6em  beftan6  6ie 

6efal}r,  6ag  jene  bei6en  fein6lid?en  SiaaUn  mit  6er  geit  pom  6eutfd)en 
IDerfmefen  unab(?dngig  rDer6en  fonnten. 



Das  läuft  auf  6ie  (Er!cnntnis  l^inaus:  lDeItüerfel7r  ja,  IDeIt= 
gcmcinf d^aft  nein! 

Por  mir  liegt  ein  ̂ eft,  bas  6rei  2luffd)riften  fül^rt:  „IPeltfuItur  un6 

IPeltpoIitif^',  „Die  neue  IDeltfuItur^^emeinfd^aft"  un6  „Durd?  IDiffenfdiaft 

5ur  neuen  IDeltfuItur";  es  gefrört  5U  einer  5d?riftenfoIge,  bk  von  öem 
3nftitut  für  Kulturforfd^ung  in  IDien  unö  von  (£rnft  ̂ ädb  (Berlin)  bei 
Brucfmann  in  ITtünd^en  l^erausgegeben  wxxb.  Die  gan^e  2(ufmad^ung 

un6  6er  Perlag  laffen  erfennen,  ba^  es  ftd^  um  ein  großes  llnlernel7men 

l^anöelt.  Daf  Dr.  ̂ ädl)  als  (5egner  6er  ̂ (llöeutfd^en  befannt  ift,  mad?t 

6ie  Sad^e  nod?  bemerfensmerter.  Derfaffer  6er  Sd^rift  ift  Profcffor 

Dr.  (Srroin  i)anslif/  6er  €eiter  6es  erroäl^nten  XDiener  3"f^ituts. 
Selten  (jabe  id?  eine  5d?rift  gelefen,  in  6er  foüiel  ̂ id^tiges,  ̂ al\d}^s 

unb  2?ätfell}aftes  funterbunt  6urd?einan6er  gemifd)t  erfd^eint.  Der  ̂ aupt= 

ge6an!e  6es  Perfaffers  ift,  6ag  „lDeItfuIturbün6e"  gefd)affen  rDer6en  muffen, 

ja  „ein  He^  r>on  n)eltfulturrerbin6ungen",  6eren  XHittelpunft  fein  3T^fiiiut 
in  XPien  bil6en  foll.  ̂ anslif  wxü  uns  glauben  mad^en,  6af  eine  neue 

IDeltfuItur  in  (£ntn)icflung  begriffen  fei,  an  6eren  Sd^affung  6ie  Reiftet 

aller  Pölfer  mitu)ir!en  müften.  „Denn  6as  ift  6er  Sinn  6er  SeJ^nfud^t, 

meldte  J^eute  in  allen  Ceilen  6er  (£r6e  6ie  IHenfd^en  6es  neuen  ̂ eiftes 

einan6er  fud^en  läft"  (S.  29).  ©eroif  htohadfkt  Prof.  fjanslif  rid?tig, 
rcenn  er  r>on  einem  neuen  Reifte  fprid^t,  aber  6iefer  neue  ̂ eift  l^at  6urd?* 

aus  nid^ls  mit  XDeltgemeinfd)aft  5U  tun,  fon6ern  er  entfpringt  6er  (Erkenntnis, 

6ag  in  €uropa  gan5  r>erfd?ie6ene  Einlagen  mit  äuferftem  Kraftaufa)an6e 

gegen  einan6er  fämpfen  un6  6a§  6ie  (£ntfd?ei6ung  in  6iefem  liampfe  — 

6er  mit  6em  je^igen  Kriege  nod?  lange  nid^t  erle6igt  fein  fann  —  eine 
ll)eltenmen6e  l?erauffül?rt. 

Sel^r  gut  fin6  X)ansli!s  2lusfül?rungen  über  6as  ,gerfallen  (Europas 

in  6rei  Ceile,  ndmlid?  einen  Kern,  6er  6em  eigentlid)en  (Europäertum  ent* 
fprid^t  un6  6er  6ie  Kultur  immer  mel^r  r)ertieft,  un6  5u?ei  ̂ an6gebiete, 

Don  6enen  6as  meftlid^e  ftd?  über  See  aus6el}nte,  n)äl7ren6  6as  öftlic^e 

über  £an6  nad?  2lfien  l?ineina>ud?s  (S.  \2).  Prof,  ̂ anslif  überfielet  nur, 
6af  6iefe  Dreiteilung  6em  ̂ af f enbi  16 e  (Europas  entfprid^t.  Iln6  lücil 

^anslif  6as  nid^t  in  Bdxadft  ̂ kl}t^  Dermag  er  wol^l  6ie  Catfad^en,  nid^t 

aber  il^re  @rün6e  un6  Hrfprünge  5U  ernennen.  Darum  erfd^eint  il^m  6ie 

je^ige  Cage  als  ein  dl^aos,  6arum  perfteigt  er  ftd?  5U  6em  ̂ xtinm^  6af 

llnn>iffenl?eit  6en  IDeltfrieg  r)erfd?ul6et  l?abe  (S.  30)  un6  meint,  fein 

®elel?rter  l^dtte  über  6as  IPefen  6es  Pölfer=  un6  IDeltgeiftes  ror  6em 

Kriege  fo  flar  urteilen  fönnen,  roie  je^t.  (Er  fd?lage  in  6er  „Politifd)* 

2lntl?ropologifd?en  ZHonatsfd^rift"  6en  r>or  6em  IPeltfriege  erfd?ienenen 

2luffa^  „mifd?el?en,  Kolonien,  6eutfd?es  Vunlanb^'  auf  (Xjeft  \0,  3al?rg.  XI) 
un6  er  xvxxb  5ugeben  müffen,  6af  mir  auf  6em  feften  Bo6en  6er  Waffen» 
leiere  Stel7en6en  nid?t  nur  6en  IPeltfrieg  üorausgefagt,  fon6ern  überl^aupt 

6ie  gan5e  europäifd^e  £age  fd?on  fo  beurteilt  l^aben,  vok  fie  je^t  6urd?  6en 



IPcItfrieg  5er  2lllgemein(?eit  entE^ülIt  moröen  ift.  IDir  \inb  6urd)  5en  Wdi-- 

frieg  nid}i  5U  einer  Berid^ttgung  unferer  2tnftd?ten  ge5rDungen  rooröen  — 

wk  fo  üiele  in  Politif  unö  IDiffenfd^aften  bis(?er  „fü(?ren6e''  Perfönlid?= 
feiten  —  fonöern  6er  IDeltfrieg  (?at  alle  unfere  Befürd?tungen  unö  (£r= 
loartungen  PolItnJ^altlid?  beftdtigt.  Darum  gibt  es  für  uns  l^eute  fein 

„peränöertes  Bemuftfein"  unö  roenn  Prof.  f)anslif  ein  fold^es  „für 

jeöen  ein5elnen  IHenfd^en"  annel^men  5U  müffen  glaubt  (5.  28),  fo  u?eifen 
lüir  öiefe  einem  geiftigen  2(rmut5befenntniffe  gleid^fommenöe  Zumutung 

entfd^ieöen  5urücf.  Die  IDaJ^rJ^eit  fann  nur  eine  fein^  nad}  wk  vot  5em 

IPeltfriege.  Daf  toir  fte  fd?on  r>or  öem  XDeltfriege  tl^eoretifd?  erfaßt  l}aitzn^ 
üeröanfen  ipir  5er  ̂ affenlel?re.  IDer  bas  nxd}t  mitmad^en  fonnte  ober 

wollte  unö  je^t  eine  Neuorientierung  t)ornel?men  muf,  öer  l}at  5um 

minöeften  öas  Hed^t  pertDirft^  in  fold^en  ̂ ^agen  als  ̂ ül^rer  unö  Cel^rer 

auf5utreten. 

^anslif  voiU  uns  an  eine  „lebenöige  (Einl^eit  aller  Zltenfd^en^'  glauben 
mad^en^  öie  öurd?  5ufammenfaffenöe  Tithtit  „öie  PoUfommenl^eit  öes  £ebens 

in  IDeltfultur"  erreid?en  müften  (5.  50),  er  träumt  üon  „2tnpaffung  öer 

europdifd^en,  inöif d^en  unö  oftafiatifd^en  l^ultur''  (5.  60),  er  erfennt  rid^tig 
in  (Europa  öen  aftiüen  IDeltteil,  rerfteigt  fid^  aber  gleid?  öarauf  5U  öem 

feltfamen  2lusfprud? :  „öas  mittlere  (Europa  fann  ftd?  an  Ciefe  öes  ̂ eiftes 

!  mit  öen  betöen  Zltenfd^l^eiten  öes  0ftens  meffen";  er  fd^mdrmt  für  öas 

„tiefe  ̂ eiftesu?efen  öes  3"^^^^  unö  0ftaftaten"  (S.  59).  Sollte  Profeffor 
l)anslif  mirflid?  nid?t  tDiffen,  öaf  öie  gefamte  geiftige  Kultur  2lltinöiens 

ein  IDerf  öer  aus  (Europa  ausgemanöerten  2lrier  n?ar  unö  öaf 

öiefes  ̂ eiftesleben  öer  ̂ nbo''2Xxkx  feinen  2lbglan5  bis  in  öen  fernen  Icoröen 
unö  0ften  öer  mongolif d^en  IDelt  gen?orfen  l?at?  ̂ anslif  erwartet  unö 

münfd^t,  öag  „(Europa  unter  öeutfdjer  ̂ ül^rung  ftd)  3^^^^^  ̂ '^^  0ftafien 

i  ndl?ern''  möge  (5.  59),  ba  je^t  öer  Krieg  „öas  roeite  Cor  na^  öem  ©rient 

eröffnet"  l^abe.  (San5  rid^tig!  Hur  überfielet  ̂ anslif,  öaf  öiefer  Porgang 
nid)ts  weiter  ift,  als  eine  orönungsmd^ige  IDieöerl^olung  öer  ̂ ellenifierung 

!  Doröerafiens  unö  öer  nod)  dlteren  2trifierung  ̂ tans  unö  ̂ nbkns,  @ried)en 

unö  ̂ nbo'-^xankt  aber  famen  aus  Mitteleuropa,  aus  jenen  wunöerDoll 
entmicfelten  neolitl^ifdeen  Kulturfreifen,  öie  lebenspoll  öurd?einanöer  roogenö 

unö  fid?  gegenfeitig  befrud^tenö  öas  Gebiet  öes  l^eutigen  öeutfd^en 

Heid^es  unö  öer  Vonau-'Vllonaxö^it  erfüllten^).  Denn  l?ier  ift  öer 
ewige  Sd^öpfungsl^erö,  öer  Hern  unö  öer  Utittelpunft  öes  menfd?» 
lid^en  Kulturlebens,  öas  wir  nur  perftel^en  fönnen,  wenn  wir  es  von 

öer  ̂ od^warte  öer  Haffen^Biologie  betrad^ten.  lOie  unenölid?  weit 

entfernt  Prof.  ̂ anslit  von  öiefer  (Erfenntnis  ift,  beweift  feine  abfdllige 

Bemerfung  über  öas  „feltfame  (Sewanö  öer  Biologie"  unö  über  öie 

1)  £^icr5u  Dcrgleidje  man  btc  2lrbeitcn  von  Hoffinna,  5d?It5,  Wilh  unb  Ztnberen 
im  „XTtannus"  unb  in  bcr  „nTannus=BibIiotijef"  {VOn^huv^,  Kabi^fdj). 
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nalurtDtffenfd?aftIid?e  'BtttadftnnQ  öes  £cbens  überl)aupt  (5.  56).  leicht 
einmal  eine  blaffe  Porftellung  von  5er  ̂ affenglieöerung  (Europas  l)at 

^anslif/  fonfl  fönnle  er  nid^t  fragen:  „mann  wxtb  bas  (5efüt?I  5er  gemein» 

famen  ̂ eimat  (Europa  in  5er  meifen  Haffe  ermad^en?"  (5.  62).  §u 
jener  IHenfd^engruppe,  5ie  man  fd^Ied^ll^in  als  rpeif e  Haffe  be5eid?net, 

ge(?ören  aud?  5ie  Semiten,  aber  wo  bleibt  5a  5as  €uropaertum?  Vodf 

Prof.  f)anslif  fe^t  ftd?  über  fold^e  Kleinigfeiten  f^inmeg  un5  belel^rt  uns 

gro05Ügig:  „lDäl?ren5  in  5er  vergangenen  ̂ eit  5ie  Perfd}ie5enl?eiten  5er 

Haffen^  Pölfer,  Reiten  überroogen,  ift  es  ein  5^id^en  5er  IDeltfuItur,  5af 

5ie  (£inl?eit  5es  6eiftes  un5  5er  Kultur  5ur  ̂ errfd^aft  fommt"  (5.  52). 
IDir  roollen  nid?t  Perimetrien,  5a|  ruir  eine  fol^e  2tuffaffung  run5= 

roeg  ablel^nen;  nid^'t  im  d^aotifd^en  2lllerrüeltsbrei,  fon5ern  in  5er  €r= 
tüd^tigung  5e5  Deutfd^tums  erblicfen  roir  unfer  un5  mittelbar  aud^ 

5er  übrigen  llTenfd?I;)eit  £)eil/  5enn  5ie  Deutfd^en  ftn5  5ie  (Erben  5cr; 
3n5ogermanen. 

Sur  pölfifd^en  (Erftarfung  un5  (Erneuerung  get^ört  aud?  5ie  3iigen5*'J 
wzl}t  un5  eine  rid?tige  €r5iel}ung  5er  inä5d?en.  Iln5  5a  ftofen  mir^ 
bei  ̂ anslif  fd^on  tt)ie6er  auf  eine  5er  unferen  entgegengefe^te  2(nfd?auung» 

(Er  fagt  nämlid?:  „tr>enn  5ie  HTänner  an  5ie  (Er5ie(?ung  5es  u^eiblid^en 

(Befd^Ied^tes  fräftig  (!)  I7an5  anlegen,  fo  entfeffeln  fte  riefige  Kultur fräfte" 
(5.  ̂ 3).  Hns  aber  mill  fd^einen,  5a^  5ie  HTci5d}enfd?uIe  ausfd^Iiepid^ 

^rauenfad^e  fei.  Iln5  aud?  5as,  i)err  Prof.  ̂ )anslif,  begrün5en  mir 
biologifd?. 

^an5  rdtfell^aft  erfd?eint  uns  eine  Bemerfung  ̂ ansIÜs  über  IDien, 

„5er  Hrfprungsftätte  eines  in  5er  Heu^eit  gefd)affenen  ̂ vodg^zs  lröl;)erer 

Kunft,  5er  IHuftf^'  (5.  \^).  VOäl}xtnb  bod}  5ie  (Sermanen  fd^on  ror 
5000  3^^?^^^^  ipun5erbare  ITTufiünftrumente  bauten  un5  folglid?  aud^ 

5arauf  5U  fpielen  t)erftan5en !  ̂) 

i)anslif  fprid^t  fdilieflid?  von  5er  „maf^ren  IPellfultur"  un5  leiftct 
fid)  5en  Sa^:  „IDer  im  Dolfsgefdiel^en  einfeitig  renr>ur5elt  ift,  ruer  5en 

Zltenfd)I)eit5gIobus  in  feinem  3"^^^^^^^  ̂ ^^^  aufbaut,  5er  ift  nid^t  ̂ err  feiner 

Seit  un5  feines  3^/  if^  ^^^^  ungebiI5eter,  fon5ern  aud?  ei 

ungtücflid^er  ITTenfd?''  (5.  65).  Demgegenüber  pertreten  mir  5ie  2luffaffung, 
5af  5er  IPeg  5es  (Ein5elnen  5um  inenfd?()eitsge5anfen  5urd?  feine  Haffe, 

fein  Polf  un5  feinen  Staat  l)in5urd?fül}rt  un5  5af  man  5ie  Sad;e  6er 

inenfd?l?eit  nid^t  beffer  för5ern  fann,  als  in5em  man  jene  Haffe  ftdrft,  5ie 

ftets  5ie  Trägerin  alles  ̂ ortfdpritts  mar  —  5ie  nor5europäifd7e.  Da  aber 

5ie  IHenfd^en  I^eute  nid?t  als  Haffen,  fon5ern  als  Staattn  in  5ie  IPelt» 
gefd?id)te  eingreifen,  fo  fommt  es  auf  jene  Staaten  an,  in  meldten  5ie 

nor5europäifd;e  Haffe  5ie  ̂ ül^rung  inneljat.  Von  5iefen  Staattn  ift  (Eng^ 
Ian5  abtrünnig  gemor5en  un5  l}at  fid?  auf  5ie  Seite  5er  5ein5e  gef dalagen,, 

1)  Koffinna,  „Deutfd^e  Dorge[d?icfctc". 
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xok  es  ja  frü{?er  aud?  in  Deulfd?Ian5  2lblrünnigc  gab.  Somit  bleiben 
J^eiite  6ie  stoet  Kaifermdd?te  mit  iJ^ren  Bunöesgenoffen  unb  6en  ffanöi= 
narifd^en  SiaaUn  als  Kern  5er  2TTenfd?E?eit  übrig;  von  if^nen  mug  öie 
(grneuerimg  nnb  (grl?oJ?ung  ausgef?en  un5  aus  ZTcitteleuropa  [?inausfluten 
bis  in  6ie  fernften  (gnöen  6er  £änöer.  Das  mirö  fid?  nad)  5em  Kriege 
3an5  von  felbft  mad^en,  mit  o5er  ol)m  3nftitute  für  KuIturforfd?ung,  mit 
D6er  oI?ne  „XPeltfuIturDerbinöungen'';  öie  ̂ auptfad?e  ift  un6  bleibt  je^t, 
>af  6ie  5U)ei  Kaifermäd^te  6en  Krieg  gewinnen  unb  fid?  in  (Europa  eine 
Mrfere  Stellung  fd?affen.  Das  öeutfd^e  Polf,  5as  innerE?aIb  6es  poIitifd?en 
^?aJ?mens  6er  smei  Kaifermäd?te  öer  eigentlid?e  Kulturfd^öpfer  ift,  n?ir6 
ms  bann  bk  neue  IDeltfuItur  geben  unö  5U)ar  um  fo  rafd^er  un6  fidlerer, 
je  mel?r  n?ir  uns  auf  unfer  (Eigenleben  befinnen  un6  5urüc!5ieJ?en.  Denn 
!)ie  anöeren  braud^en  IHitteleuropa/  wit  aber  braud^en  6ie  an6eren  nid?t. 
Die  Deutfd^en  un6  i{?re  Bunöesgenoffen  finö  fid?  felbft  genug  un6  6ie 
Deutfd?en  n?er6en  in  6en  2Iugen  5es  feinölid^en  Tinges  um  fo  J}öl?er  fteigen, 
nit  je  größerem  Stolse  fie  il?re  Selbftän6ig!eit  httontn. 

Deutfd)e  Kultur,  nid?t  IDeltfuItur  xvolkn  wix  erftreben.  Das 
d?Iieft  bk  meiteftger?en6e  Hücffid?tnaJ?me  auf  6ie  brapen  Bunöesgenoffen 
'on  6en  Uaxpakn  bis  5um  perfifd?en  IlTeerbufen  feinesmegs  aus.  Selbft 
iefe  Bunöesgenoffen  roeröen  uns  riel  l?öl?er  ad}kn  unb  fid?  mel  lieber  an 
ms  anleJ^nen,  menn  wk  mit  ftar!em  r>oIfs=  unö  Stammesbemuftfein  in 
ie  neue  geit  eintreten,  als  xvmn  wit  je|t  fd?on  anfangen,  um  6ie  Xt)ie6er= 
.erftellung  öes  IDeltbemuftfeins  un6  6er  IPeltfuItur  beforgt  5U  fein, 
j  Dies  aud^  gegen  Haumann,  6er  in  feinem  „IHitteleuropa^'  6en 

'eulfd?r?ölfifd?en  Stan6punft  gar  5U  fel?r  perfd^Ieiert,  oJ?ne  5U  be6enfen,  6a| Hilteleuropa  um  fo  mäd?tiger  fein  n?ir6,  je  mel^r  6as  Deutfd?tum  6arin 
bermiegt  un6  6a|  aud?  6ie  Derbün6eten  5rem6üölfer  6as  Bün6nis  mit 
em  Deutfd?tum  um  fo  J?öl?er  fd^äi^en  tüer6en,  je  mef?r  6as  Deutfc^tum 
?nen  als  ein  Hiefe  un6  als  ein  gefd?Ioffener,  in  6er  IPelt  üoüfommen 
ilbftän6iger  3loc!  erfd^eint. 

11^^  Stdrfung  6es  6eutfd?en  DoÜsben^uftfeins  un6  Vertiefung  6er  6eutfd?en 
:igen=Kurtur  muf  6af?er  unfer  IPal^Ifprud?  fein.  —  Das  neue  mitteleuropa 
n6  6ie  neue  IDeltfuItur  !ommen  6ann  pon  felbft. 

XPie  fagte  6od?  unfer  3o{?annes  ̂ otiikh  ̂ id?te  im  Sd^Iufmort  feiner 
Ke6en  an  bk  Deutfd^e  Vcation'': 

„Unkt  aUen  neueren  Pölfern  fei6  if?r  es,  in  6enen  6er  Keim  6er 
ienfd?Iid?en  Perpoüfommnung  am  entfd?ie6enften  liegt  un6  6enen  6er 
^orfd^ritt  in  6er  (£ntmicflung  6erfelben  aufgetragen  ift." 



—    200  — 

^te  mttg  Die  innere  Mnijatuin  neleitet  merüen? 

Paul  Bud)t^ol5. 
mottos. 

Die  lebenbige  beutfcl?e  Itrbeitsfraft  mu%  genau  fo  gefdjiitjt  ipctbcn,  tois' bas  beutfd?c  Korn.  Was  wirb  t)tnn  {?tec  ocrtDÜftet  ?  £cib  unb  Seele  bes 
beutfct?en  Ooifcs  tüirb  ucrtüüftet.  iDoIIt  tl)t  fcljenbcn  2tuges  benfelben  UnglücPss 
tDcg  gelten,  bcn  cinft  bie  alten  Hömcr  gegangen  finb?  Der  billige  frembe 
Jtrbeitet  im  5tteben  ift  ber  ,^eint)  unb  üerräter  fm  Kriege.  3ebet  biefer 
/jrembcn,  benen  ifjr  Brot  gebt,  lebt  uom  lintergang  einer  beutfcl?cn  S<^milve, 
bie  ba  fein  fönhte  unb  ba  fein  foUte.  Die  friegcrifd?e  §ufunft  eines  Volhs 
liegt  nicl?t  bei  benjenigcn,  bie  im  2Iuto  fafjren  unb  5U  Pferbe  fteigen,  [onbem 
bei  bem  ITlann,  ber  Ijinter  bem  Pfluge  ̂ erget)t. 

Dr.  (S.  W.  Sdjicle  (Das  Canb). 

Dcutfd7lanb  gctjt  ofjne  5d?u§  3ugrunbc,  wenn  bie  beutf(l?e  £anbit>irtfd?aft 
3ugrunbc  ge{)t.  (Sraf  oon  ITloltfe. 

Der  Sübbeutfdje  ift  ebenfo  ausbauernb  unb  fd?Iägt  fid?  ebcnfo  gut  toie  bet 
Horbbcutfdje,  bas  I^abcn  fte  ](,870  unb  13H  benjiefen,  aber  bas  (Drganifations« 
genic,  bie  ftraffe  Strenge,  bie  nie  nad7laffenbe  Sereitfd7aft,  bie  rounberbate 
5äf)igfeit,  croig  auf  bem  Sprunge  fteljcn  3U  fönnen,  bas  ift  Preußens  Derbienfi. 

2tus  f^oufton  Stewart  (£{)amberlains  Kriegsauf fä^en. 

Um  ein  Bilö  5U  gemmnen,  rueld^e  folgen  je6e  innere  Kolonifation 

auf  öen  preufif d?en  Staat  l^aben  muf^  mill  idf  bk  Ian6rüirtfd?aftlid?e  Be» 
pöÜerung  in  Stände  5erglie6ern  unö  öie  lüirtfd^aftlid^en  unö  politifd^en 

Dorteile  eines  jeöen  Stanöes  l^erporl^eben. 

3^  teile  6ie  Ianöu)irtfd?aftlid?e  Beüölferung  in  fünf  5tän6e  un6  sroar:; 

\,  Den  lanömirtfd^aftlid^en  2(rbeiterftan6  unö  öie  2(rbeiterfteüenin(?aber.: 

2.  Den  Bü6nerftan5  (Beft^er  von  3  bis  6  ha).  Jj 

3.  Den  fpannfdt?igen  Bauernftanb.  jl 
^.  Den  mittleren  Beft^erftanö  von  50 — 250  ha.  S 
5.  Den  (Srofgrunöbefi^erftanö.  S 

3ci?  n)ill  nun  perfuc^en,  auf  ̂ runö  meiner  praftifd^en  (^rfat^rungS 

unö  ̂ eftftellungen  bmd}  (Einge^^en  auf  bk  n)irtfd?aftlid^en  un6  politifc^enj 
Porteile  unö  Had^teile  eines  jeöen  Standes  ein  BiI5  5U  geben,  u?ie  6iej 

innere  Kolonifation  geleitet  toerben  muf,  um  öer  großen  ̂ rbeiternot  5ui 

fteuern,  Sugleid?  aber  möglid^ft  preufens  (Eigenart  5U  roal^ren,  jenerj 
(Eigenart,  roeld^e  Preuf  en  unter  feinen  Königen  grof  un5  mäd^tig  gemac^f^ 
t^at,  un5  bntd}  rDeId)e  6as  Deutfd^e  Heid?  gegrünöet  un6  gef eftigt  ujoröen  ift. 

3d?  beginne  mit  6em  Ian6rx>irtfd?aftlid?en  2lrbeiterftan5  unb  fpesieü 
mit  6er  £anöarbeiterfamilie  auf  6em  ̂ rofgrunöbeft^. 

Der  (Srofgrunöbefil  befd^dftigt  nur  Zlrbeiterfamilien,  6ie  minöeftens 

ein  Hinb  als  Dienftgänger  ftetlen.  3f^  näd^ftältefte  'Kinb  t^eran^c» 
mad^fen,  fo  bleibt  öiefes  als  5U)eiter  Dienftgänger  meift  aud?  nod?  auf  6em 

(5ute.  Creten  aber  6as  öritte  unö  pierte  Kinö  in  öas  arbeitsfät?ige  Hilter, 

bann  befd? liefen  6ie  älteften  Kinöer  meift  5U  öen  fpannfäl^igen  Bauern  in 

Stellung  5U  gelten,  pon  i(?rem  l?oJ?en  Coline  €rfparniffe  5U  mad^en  un5 
fid?  baI5  5U  perJ?eiraten. 

2inf  öiefe  IPeife  erl?ält  5er  gan5e  Bauernftanö  Pon  6em  (5rof grunö' 
beft^  feine  unpert^eirateten  Kned?te  unö  Htägöe.  Sinö  aber  in  einer 

(5egen5,  vok  in  Ceilen  5er  Propin5  Pofen,  5ie  grofen  (5üter  aufgeteilt. 
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fo  ift  boti  Bei  6en  Bauern  6ie  2(rbetternot  6te  bznfbat  grögte,  meil  infolge 

Fortfalles  5er  ̂ Irbeiterfamilien,  wk  id}  oben  anfül^rte,  5ie  unr>erl?eirateten 
Pienftboten  feJ?Ien. 

Um  öiefer  2lrbeiternot  5U  fteuern^  finö  üon  5er  Regierung  in  6en 

2lnfteölung5=^emeinöen  2(rbeiter (teilen  mit  ̂ 4  bis  ha  £an6  gegrünöet 

rooröen.  (£5  I?at  fid?  aber  ge5eigt,  5af  öiefe  Erfindungen  perfel^lt  ftnö, 
un6  n?arum? 

^ür  2trbeiterftelleninl?aber  mu|  por  allen  Dingen  ftänöige  Zlrbeits^ 
gelegenl?eit  porl^anöen  fein.  Diefe  ftänöige  2lrbeitsgelegenl?eit  findet  der 
2Jrbeiterftelleninl?aber  nicbt  in  einer  Bauerngemeinbe,  fonöern  nur  6urd? 

Befd^äftigung  beim  mittleren  ober  ©rofgrunöbeft^  unö  in  Städten  mit 

3nöuftrie.  Diefe  drei  ;Jaftoren  allein  bkUn  ftändige  2trbeitsgelegenl?eit. 

Die  Bauern  dagegen  fönnen  dem  2lrbeiterftelleninl?aber  nur  5eitix)eife  beim 

Hübenl?acfen,  in  der  Eetreide=  und  ̂ acffrud^ternte  Befd^dftigung  geben. 
3n  der  übrigen  ̂ eit  muffen  fie  in  entfernteren  hegenden  ftd|  2(rbeit  fud^en. 

Dies  fagt  ujenigen  2irbeitern  5U,  und  desl^alb  geben  fie  die  l^od)  5U  per5infen= 

den  2(rbeiterftellen  auf^  nad^dem  fie  il7re  frül?er  gemad?ten  (Erfparniffe  ein= 
gebüßt  {?aben. 

3d)  glaube  in  rorftel^endem  l}inreid?end  erflärt  5U  l^aben^  in  u)eld)er 
IDeife  der  Ero^grundbefi^  dem  Bauernftand  die  Knedite  und  ZITägde 

liefert.  2lber  der  Had^ujud^s  für  die  ̂ xibn^ttk--  und  die  ftädtifd^en  2lrbeiter 
ftammt  5um  gröften  Ceil  aud^  vom  2(rbeiterftande  der  £andtt)irtfd?aft. 

Diefer  ift  der  Urquell  für  den  3nduftriearbeiterftand,  und  n?enn  diefer  Quell 

üerfiegt/  tpas  durd?  die  2lufteilung  der  Eüter  an  fpannfäl^ige  Bauern  ge= 

fd^iet?t/  fo  find  forool^l  die  Bauern  als  aud?  die  3ii^iifii^i^  ge5U)ungen/  aus= 

ländifd^e,  flatDifd?e  2lrbeiter  5U  befd^äftigen.  U)enn  diefer  ̂ ^itpunft  ein= 
treten,  wznn  Deutfd^land  einft  fo  roeit  fein  follte,  dag  es  feine 

nötigen  2lrbeitsfrdfte  nic^t  met^r  felbft  produ5ieren  fann,  bann 

wird  leider  der  Derfall  Deutfd^lands  porausgefagt  u?erden  müffen. 

Undf  in  n)irtfd?aftlid?er  Be5iel?ung  l?at  der  Candarbeiterftand  £eiftungen 

auf5Utt)eifen,  die  nid^t  gering  ein5ufc^ä^en  find. 

2tus  der  Haturallöl^nung  und  Piel^ljaltung  find  bei  Eutsarbeiterfrauen 

im  Kreife  Enefen,  falls  UnglücfsfdUe  nid?t  üorfommen,  folgende  jdl^rlid^e 

€innal?men  feftgeftellt  morden,  ̂ riedenspreifc  rorausgefe^t. 

Für  \00  Pfund  Butter 

5U 

\,oo  mf. 
=  ][oo,oo  Ulf. 

2. „     30  VTianbdn  <£iern 
0,80  „ =    2^,00  „ 

3. 
,f      \5  junge  ̂ ül^ner ff 

0,70  „ =    10,50  „ 

^. 
„      \2  (Enten 

ir 
2,00  „ =    2^,00  , 

5. 
„       \  Kalb 

II 

30,00  „ =    50,00  „ 

6. 
„       \  irtaftfc^tDein u 

II 

=  1120,00  „ 

7. 
„      \2  5er!el 

II 
\5,00  „ 180,00  „ 

Summa:  ^88,50  Ulf. 

Politif(±?s2lntbropoIogifci?e  ITlonatsfctjrift.  \5 
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^ed?net  man  auf  Unglücfsfälle  \00  VTiatt  ab,  fo  bleiben  für  ein 

tüd^tige  £an6arbeiterfamilie  aus  5er  £an6rDirtfd?aft  immer  nod?  CinnaJ^men 
von  ca.  ̂ 00  IHarf. 

€ine  fleine  Staöt,  bte  nur  von  Gütern  umgeben  ift^  witb  in  lanö» 

n?irtfd?aftlid?en  Proöuf ten  5umeift  von  öen  (Sutsarbeiterfamilien  rerforgt. 

Das  ̂ ut  fann  öagegen  feine  Proöufte  für  bzn  Konfum  5er  toeftlid^en 

Propin5en  ah^thtn, 

IXndf  5ie  Kauffraft  5er  Iän5Iid?en  2trbeiter  ift  nid?t  5U  unterfd)ä^en. 

(Erpens  be^af^len  fte  alles,  roas  fie  faufen,  bar,  5rDeitens  faufen  fte  il^ren 
gan5en  Be5arf  in  5en  näd^ften  £an5ftä5ten,  5enn  fte  rDer5en  nid^t  mit 

Katalogen  von  5en  XParenl^dufern  un5  Perfan5gefd?äften  überfd?memmt, 

iDie  5ie  größeren  Bauern  un5  ̂ utsbeft^er.  3^  Idn5Iid;en  2lrbeitern 

fin5  fidlere  un5  ftän5ige  2lbnel}mer  für  5ie  (Sefd^äfte  in  5en  fleinen 

5tä5ten  rorl}an5en/  mas  aud?  von  5en  (5efd?äftsin(?abern  fold^er  Stdöte 

beftätigt  witb;  es  n?ir5  htl}a\npkt,  5ag  mand^e  5td5te  mel?r  floriert  f^aben 

5U  5er  ̂ eit,  5a  fie  von  ©ülern  umgeben  maren,  als  je^t,  wo  fte  von 

Bauerngemein5en  umgeben  fin5.  2lud?  5af  in  ie5er  3auerngemein5e  fic^ 

ein  (ßaftl^of  befin5et/  5er  5ie  meiften  IDaren  fül^rt,  trägt  5a5U  bei,  5af  ' 
5ie  Heineren  5tä5te  von  5er  inneren  Kolonifation  feinen  o5er  roenig  Porteil 

l^aben. 
3d?  fomme  nun  5um  Bü5nerftan5e. 

Unter  einem  Bü5ner  perftel^e  id?  einen  Beft^er  von  3  bis  6  Qeftaren,  ̂ 

5er  imftan5e  ift,  fein  (Srun5ftü(f  mit  einem  Pfer5e  felbft  5U  beu>irtf d^aften 

un5  auf  5iefem  ®run5ftücf  gut  un5  glüc! lic^  5U  eyiftieren,  5effen  'Kinbzi 
aber  bis  auf  5as  jüngfte,  5as  5ie  XDirtfd^aft  5er  (Eltern  übernimmt,  als 

2lrbeiter  un5  ̂ an5tDer!er  in  5er  3i^^iif^i^^^         £an5rDirtfd?aft  il?r  ̂ort»  ! 

fommen  5U  fudjen  ge5n)ungen  ftn5.    Diefen  Stan5,  5er  r>on  5er  Hegierung  \ 
tpenig  bzad}kt  witb  unb  5al?er  5ur^  5ie  innere  Kolonifation  bis  je^t  nid?t  j 

t)ermel?rt  wotbzn  ift,  l^alte  id}  für  einen  5er  mic^tigften  5er  fünf  ron  mir  « 

oben  be5eid?neten  5tdn5e  in  5er  €an5tr>irtfd?aft.  \ 

Icel^men  ir>ir  5.  3.  eine  ̂ emein5e  üon  ̂ 0  3ü5nerftellen  (=  200  ha) 
an,  fo  liefern  5iefe  ̂ 0  Bü5nerfamilien,  ie5e  nur  mit  5  Kin5ern  bered?net, 

in  25  ̂ a\:}ttn  200  arbeitsfdl?ige  Perfonen.  Hel^men  n?ir  ̂ 0  5ar»on  für 

5ie  Übernal?me  5er  IDirtfd?aft  il?rer  (Eltern  ab,  fo  bleiben  \60  Perfonen 

übrig,  5ie  angemiefen  ftn5,  in  £an5rDirtfd?aft,  3^^^f^^^^  ̂ ^^^  ̂ anbwttl 

il^ren  Unterl^alt  ftd?  5U  ermerben.  Diefe  \60  Perfonen  fin5  meift  nod}  un* 
r>er5orbene  £eute,  roenn  fie  aus  5em  (Elternl^aufe  in  5ie  XPelt  treten,  5enn 

in  5iefen  Bü5nerf)ütten  pflegen  nod?  Glauben  un5  Creue  5U  l^errf d?en. 

I0ür5en  5.  B.  5ie  Beftrebungen  für  5ie  innere  Kolonifation  5arauf 

gerid^tet  fein,  5af  in  5en  oftelbif^en  Propin5en  auf  je  30  i)eftare  eine 

Bü5nerfteIIe  bered^net  u?dre,  un5  tr>ür5en  fyftematifd?  in  Bauerngemeinöen  j 
un5  5U)ifd)en  5em  @rofgrun5befi^  im  obigen  Perl^dltnis  Bü5nerfoIonien ! 

gegrün5et  tDer5en,  fo  rDÜ'r5e  auf  5iefe  IDeife  5er  2lrbeiternot  fidler  gefteuert, 
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gan5  befonöerS/  voznn  6ie  2lufteilung  von  Domänen  un6  Hilter= 
gütcrn  aufl^ören  n)ür5c.  ̂ ür  6iefe  Büönergemetnöen  ift  6er  leid^tere 

Bo5en  aber  mit  retd?Iid?em  IDiefenperl^ältnis,  am  geeignetften,  öa  5ie  Vkl}'- 
^ud}t  von  ben  Büdnern  am  meiften  gepflegt  tr>tr6, 

Und}  in  ix)irtfd)aftlid;er  Be5ief?ung  leiftet  öiefer  Bü6nerftanö  Be6euten= 
6es.  2tud?  er  üerforgt  gan5  befonöers  6ie  £an6ftä5te  mit  allen  Pro6uften 

für  6ie  (Erndl^rung  öerfelben  als  21Taftfd?meinen,  Kälbern,  ̂ eöerüiel?/  (Eiern, 
Butter,  Kartoffeln  un6  (Betreibe  für  6en  Kleinbeöarf.  €r  ift  aud?  ein 

guter  2lbnel}mer  von  IDaren,  ba  er,  ebenfo  mie  5er  2(rbeiterftan5,  nod? 

nid^t  mit  Katalogen  von  5en  Kaufl?äufern  un6  Perfan5gefd]äften  über= 
fd^memmt  mirö,  un6  öesl^alb  in  6er  näd^ften  Sta6t  feinen  Be6arf  bzdt 

[  Pon  fämtlid?en  Stän6en  6es  Polfes  l^alte  id?  6iefen  5tan6  fü^  6en 
glaubensftärfften  un6  glücflid^ften.  So  oft  id?  @elegenl?eit  gel^abt  l^abe, 

eine  alte  Bü6nerfamilie  in  iljrem  IDirfungsfreife  5U  bzoha<i}izn^  benei6ete 

'  xd}  fte  um  6iefe5  munfd^lofe  ̂ lücf.  Der  alte  Pater,  6er  £eibge6inger,  l^at 
6en  fleinen  Bkmn^tanb  unb  einige  (Dbftbäume  6es  (Sartens  ftd?  r>orbe= 

l^alten,  6ie  er  forgfam  pflegt.  Der  Bü6ner  un6  6effen  ̂ rau  braud^en  ftd? 

nid?t  übermäfig  an5uftrengen,  um  fd^öne  ̂ rüd^te  il^rer  Otigfeit  auf  il^rem 

fleinen  (Eigentum  5U  ernten.  ̂ Ind  unb  5ufrie6enl?eit  l?errfd;en  in  6en 

fleinen  i)ütten  un6  6a5  (El^riftentum  pflegt  l?ier  nod)  eine  Stätte  5U  l^aben. 

2Xnd}  6er  3"^iifti^i^  gibt  6er  Bü6nerftan6  5U  r>er6ienen,  6enn  je6er 

Bü6ner  hmud}t  eine  £)äcffelmafd?ine,  Drefd?mafd?ine,  Heinigungsmafd^ine, 

|lDage  un6  IHild^feparator. 

^1  tOir  l^aben  bereits  in  6er  Propins  Pofen  grofe  Bü6nergemein6en, 
^6eutfd?c  in  6er  He^e^  un6  lDartl)e=r(ie6erung,  meldte  6ie  befannten  £an6s= 
berger  Sd^nitter  liefern,  6ie  por  ca.  30  3^^?^^^^  allein  6en  Be6arf  an 

|5aifonarbeitern  6ecften;  5U  6iefen  itaUn  fpäter  l}in^n  6ie  fogenannten 
Sad^fengänger  aus  6en  großen  Bü6nergemein6en  im  Kreife  Cud;el  in 

XDeftpreuf en  un6  in  6en  Kreifen  Kempen,  2(6elnau,  Sd?il6berg  in  6er 

Prot)in5  pofen.  TXnd}  0berfd)leften  l?at  piele  Bü6nergemein6en  un6  liefert 

t)iele  taufen6  2(rbeiter  nad)  6em  IDeften  in  6ie  3^i^wfii^i^  £an6= 
tDirtfd)aft. 

Die  bisl^er  geleitete  innere  Kolonifation  l)at  6iefen  Bü6nerflan6  über= 
l)aupl  nid?t  berücffid^tigt.  Dod^  6iefer  allein  fann  bei  6em  5ortbeftan6e 

6er  großen  (5üter  un6  Domänen  6en  grofen  Be6arf  an  2Irbeitern 

6ecfen,  6er  ̂ rofgrun6befi^  6agegen  6en  ftarf  ber»ölferten  IDeften  mit  6en 

nötigen  Z(al?rungsmitteln  perforgen. 

Die  bisl^erige  innere  Kolonifation  l?at  aber  gera6e  eine  grofe  2iu\'- 
teilung  pon  (Sütern  bewirft.  Denn  Profefforen  un6  lDirtfd?aftspolitifer 

pre6igen  täglid;,  6ag  Deutfd?lan6  nur  feinen  Be6arf  an  Hal^rungsmitteln 

felbft  6e(fen  fann,  wznn  möglid^ft  piele  (Süler  in  6en  oftelbifd^en  Propinjen 

an  fpannfäl^ige  Bauern  aufgeteilt  u?er6en. 

!5* 
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3^  voiü  mid}  je^t  mit  ötefem  größten  Staubt,  6em  Bauernftanöel 

bef^dfttgert/  öer  mel^r  als  ̂ wti  Drittel  6er  nu^baren  ̂ läd}t  Deutfdjianösl 

iDirtfc^aftlid?  nu^t.    3^         tüeftlid^en  Prot)in5en  Preufens  unö  in  6en 

Staaten  ujeftlic^  5er  (Elbe  ift  er  t)or(?errf^en6.    Der  Bauernftanö  ift  aber 

nid^t  imftanöe,  6ie  €rnäJ?rung  öes  beutfd^en  PoÜes  tote  6er  @roggrun6» 
befi^  5U  bemirfen/  u?eil  eine  gleid?  grofe  ^^^^       be6euten6  mel^r 

beüölfert  ipir6/  als  üom  <5rofgrun6befi^  mitfamt  feinen  2lrbeitern. 

Der  Bauer  fonfumiert  felbft  üiel,  feine  tDirtfd^aftsroeife  ift  eine  ein« 

feitige.  Brot  un6  ̂ nittt^ttttibt,  <5ucfer  un6  Kartoffeln  pro6u5iert  er  auf 

gleid^er  ̂ läd}t  be6euten6  weniger  als  6er  (5ro|grun6beft^/  6agegen  liefert 
er  6em  Konfum  mel^r  VTciidf  un6  5d? tDeinefleifd?. 

Cro|6em  nad^  6er  Statiftif  auf  ein  ̂ ehar  bäuerli^en  Befi^es  be» 
6euten6  mel^r  Qbftbdume,  ßzbttvkl),  ̂ emüfe  fommen,  als  auf  ein  ̂ eftat 

^roggrun6beft^,  ift  6od?  6as  2tngebot  von  (Db%  ̂ e6erDieJ?/  (ßemüfe  fein 
6ementfpred?en6es. 

(£s  ift  ein  großer  Unterfd?ie6,  ob  200  (Dbftbäume  un6  200  Stücf 

5e6ert)iet?  int  Befi^  eines  (5ro0grun6beft^ers  fid?  befin6en  o6er  600  0bft?, 

bdume  un6  600  Stücf  5e6err)ieJ?  im  Befi^  pon  20  Bauern.    (£in  Bauer^ 
bringt  von  30  0bftbäumen  un6  30  Stücf  ßcbtxvkl}  faft  nid^ts  an  6erJ 

IHarft/  er  fonfumiert  faft  alles  felbft.    3<i?  ̂ ^^^  ̂ iif  IDoc^enmdrfteni 

in  (Snefen  un6  in  einigen  fleinen  £an6ftd6ten  feftgeftellt,  6af  6ie  billige, 

Butter  fotDie  2Hagerfdfe  un6  €icr  von  @utsarbeiter=  un6  Bü6nerfrauen^ 
auf  6en  Utarft  gebrad?t  tDer6en,  u)dl?ren6  mit  0bft  6ie  Sta6t  (Snefen 

5umeift  von  6en  0bftpdd?tern,  toeld^e  6ie  ©drten  6er  ̂ rofgrun6befi^er 

gepad)tet  l^aben,  Derforgt  voitb.    Selten  fin6et  man  eine  Bauernfrau,  6ie, 

0)bft  un6  €ier  5um  IRarft  bringt.  , 

inaftfd?n?eine  un6  IHild^  vottbtn  von  6en  Bauern  an  6ie  ̂ enoffen^j 

fc^aften  geliefert  un6  gelten  in  6ie  ®rogftd6te/  n)dl?ren6  6ie  £an6ftd6te' 
ron  6en  Bü6nern  un6  £an6arbeitern  mit  £ebensmitteln  rerforgt  rDer6en. 

2Xus  t)orftel?en6em  glaube  id?  betriefen  5U  l^aben,  6af  6er  Bauern* 
ftan6  nur  in  befd^rdnftem  Zltage  5ur  Befrie6igung  6e5  Konfums  btiitäqi: 

\,  6urd?  6ie  einf eilige  IDirtfc^aftsmetl?o6e/ 

2.  6urd?  6ie  Überpölferung  im  Perl^dltnis  5ur  Bo6enfldd?e/ 

3.  6urd?  6en  2lrbeitermangel  bei  6en  größeren  Bauern« 

Solange  aber  in  6en  ProDin5en  öftlid?  6er  (£lbe  6er  ©rofgrun6befi| 

rorl^errf d?t,  ift  6ie  (£rndl?rung  6es  6eutfd?en  Polfes  gefiederter,  6er  ̂ trbeiter* 
nac^roud^s  rDir6  erl^alten,  un6  le^terer  muf  nod?  bmd}  ̂ rün6ung  pon 
Bü6nerftellen  geför6ert  tDer6en. 

Die  Aufteilung  6er  ®üter  in  Bauernftellen  beujirft  aud^  eine  3n5uftriea= 
lifierung  6es  Staates.  Da  6er  2trbeitermangel  grof  ift,  mug  6ie  2lrbeit  6urd? 

3ul?ilfenal}me  pon  Htafd^inen  bemdltigt  rDer6en.  20  Bauern  braud^en  für 

300  ̂ ef tare  2lcf erlan6  20  IHdl^maf c^inen,  20  Dref^mafd^inen,  20  ̂ einigungs» 
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maf deinen,  20  ̂ ungerl?ar!en  ufrt).  (£m  (Sut  pon  300  i)eftarcn  brandet 

3  inä(?maf(J?inen/  3  ̂ ungerl^arfen,  \  Drefd?mafd?tne/  3  ̂ einigungs^ 
ntafd^inen  ufrt).  2(n  2tcfcrgerdten  nnb  Wa^zn  htandfi  bas  ©ut  faum  öie 

^älfte  üon  6em^  was  bk  dauern  braud^cn. 

Durd?  bk  innere  Kolonifalion  üon  Bauernftellen  wirb  bal)zx  6er  Be= 

6arf  an  ITTafd^inen  un6  Geräten  enorm  gefteigert.  Die  inöuftriellen  Be= 
triebe  muffen  rergröfert,  un5  6er  rergröf erte  Be6arf  an  2lrbeitern  für 

6iefelben  muf  6urd?  6en  Had^roud^s  auf  6en  Gütern  ge6ecft  un6  6er  £an6= 
ipirtfd?aft  ent5ogen  tr»er6en. 

Die  ;JoIgen  6er  2tufteilung  6er  @üter  in  fpannfäl^ige  Bauernftellen 

fin6  fur5  folgen6e: 

\,  Der  7Xad}wnd}S  von  £an6arbeitern  voixb  unterbun6en. 

2.  Der  Be6arf  an  2trbeitern  für  6ie  3^^iipJ^i^  gefteigert, 

3.  Somol^I  £an6u)irtfd?aft  als  aud?  3^^iif^^i^  tDer6en  fd^Iieflid?  nur 

auf  au5ldn6if<^e,  flaroifd^e  2(rbeiter  angemiefen  fein. 

IDie  fteJ?t  es  nun  mit  6em  Hac^ioud^s  6es  Bauernftan6esP 

^ed^net  man  auf  je6e  ̂ amilie  fünf  Hinbtt^  bavon  ein  ̂ in6,  6as 
6ie  IDirtfd^aft  übernimmt,  fo  treten  von  20  Bauern  in  25  ̂ al)tzn  je  rier 

in  Berufe  ein,  6ie  bereits  fämtlid?  überfüllt  ftn6.  Die  5öl?ne  6rdngen  ftd^ 

in  6ie  unteren  un6  mittleren  Beamtenfarrieren,  o6er  fie  roollen  rDie6erum 

Bauern  u?er6en.  Die  iool?ll?aben6en  Bauerntöd?ter  l^eiraten  mit  Porliebe 

Beamte,  Poftboten,  Poli5iften,  @en6armen;  il?r  Permögen  gel^t  für  6ie 

€an6rDirtfd?aft  perloren.  Die  jungen  Bauern  müffen  fid?  mit  armen  grauen 

begnügen.  „Bauernfrau  votxb^n^  nidft  in  6ie  V}anb^  ba  mug  man  5UDieI 

arbeiten'',  6iefe  2intwoxt  wixb  man  oft  pon  Bauerntöd^tern  erl^alten. 

gum  ̂ an6rüerf  entfd? lieft  fid?  ein  Bauernfol?n  feiten.  Das  V}anb= 
roerf  6ünft  il?m  unter  feiner  lDür6e.  3^^^^^  £)an6rDerfsmeifter  mir6  obige 

2(usfül?rungen  beftätigen.  Bauernlan6  befommt  6er  preuf  ifd^e  Bauernfol^n 

nic^t,  u>eil  KücfrDan6erer  aus  aller  i)erren  €än6er  ge5ogen  rDer6en/  un6 

6al}er  Bauernftellen  immer  fd^mieriger  5U  faufen  ftn6. 

Wian  tann  fid?  fur5  aus6rücfen;  20  ©utsarbeiterfamilien  liefern  in 

25  2<^i}xtn  \00  junge,  6if5iplinierte  2Crbeiter  an  6en  2lrbeitsmarft;  un6 

20  Bauernfamilien  \00  ̂ erren,  meldte  6ie  bereits  ftarf  überfüllten  Berufe 
nod}  mel^r  belaften. 

(£in  fel^r  roid^tiger  Stan6  ift  6er  län6lid?e  Bef{^erftan6  von  75  bis 

250  ̂ )eftaren.  (Er  ift  6esl?alb  fo  u)id;tig,  weil  er  6as  Bin6eglie6  bil6et 

5n)ifd?en  Bauernftan6  un6  ̂ rofgrun6beft^er.  Diefer  mittlere  Befi^erftan6 

ift  6er  am  meiften  gefdl)r6etfte  un6  be6arf  6al?er  6er  gan5  befon6eren  ;Jür= 
forge  feitens  6er  Regierung.  Durd?  6en  2(rbeitermangel  u?ir6  er  am  meiften 

betroffen.  IDenn  eine  2trbeiterfamilie  fel^lt,  fo  toirft  6as  gleid?  fd^roer 

ftören6  auf  6en  Betrieb  6es  ̂ utes  ein,  un6  Perlufte  in  irgen6einer  ̂ orm 
fin6  nid?t  5U  t)ermei6en. 



Da  6te  ̂ ausl^altung  eine  beffere  unö  bal}zt  eine  teurere  ift  als  beim 

Bauernftanb  unö  6en  üinöern  eine  beffere  (£r5ie(?ung  5uteil  mirb,  6ie  fte 

für  t^öl^ere  £ebensftellungen  befäl^igt,  fo  ift  5er  Befi^er  meiftens  nid^t 

imftanöe,  fo  riel  5U  ertoerben^  5a|  er  fein  Beft^tum  einem  feiner  5öE?ne 

übergeben  fann^  fonöern  ift  ge5rDungen/  fpäter  5U  r>er!aufen.  DesJ^alb  fallen 
öiefe  ®üter  5er  inneren  liolonif ation  suerft  5um  Opfer. 

Der  tDirtfd?aftIid?e  IDert  5iefer  (5üter  für  5en  Staat  ift  5erfelbe,  toie 

5erjenige  5er  (5rofgrun5befi^er.  Da  aber  bei  5em  mittleren  Beft^  5er 

2trbeitermangel  gan5  befon5ers  fül^Ibar  ift,  fo  trägt  er  r>er{}ältnismä|ig 
roeniger  5ur  Permel^rung  5e5  2trbeiterftan5e5  bei  als  5er  (Srofgrun5befi^. 

3n  politifd^er  Be5ieJ?ung  ift  5iefer  mittlere  Befi^erftan5  pon  5er 

größten  XDic^tigfeit.  (£r  biI5et  5ie  Brücfe  5tDifd?en  5em  mel^r  5emofratifd?en 

(Seift  5es  Bauernftan5es  un5  5em  ariftofratifd^en  5es  ̂ rofgrun5beft^er» 

ftan5es.  (Es  ift  5a{?er  nid^t  5U  begreifen,  5af  5ie  Regierung  für  5iefen 
inittelftan5  nid?ts  tut^  fon5ern  5effen  (5üter  fornie  5ie  Heineren  Domänen 

5er  inneren  Kolonifation  opfert.  Um  5iefen  befferen  ZHittelftanö  in  5er 

£an5mirtfd?aft  ntd^t  nur  ju  erl7alten/  fon5ern  5U  Dermel^ren,  ift  es  not* 
toenöig,  5af  üiele  fleine  Domänen  in  5en  Propin5en  öftlid?  5er  (£Ibe 

gegrün5et  un5  möglid^ft  toenige  mittlere  ®üter  für  5ie  innere  Kolonifatior^ 
aufgefauft  u>er5en.  t 

Hun  fomme  ic^  5um  ®rofgrun5befi^erftan5.  I 

(Er  ift  5er jenige  5tan5/  5er  5ur  Derf orgung  5es  IDeftens  mit  (Setrei5e, 
^ucfer^  ̂ in5fleifd),  Kartoffeln  am  meiften  beiträgt^  fd?on  bzsl}aib^  roeil  5ie 

Gebiete,  auf  5enen  5er  (5ro|grun5beft^  üorl^errfd^t,  ujeniger  beröüert  ftn5. 

Die  BeDÖIferung  beftel^t  nur  aus  5em  Befi^er,  5effen  2lrbeitern  unb 
Bzamttn. 

IPenn  Profefforen  bef^aupten,  5ie  geringe  BeüöÜerung  ift  ein  Übel^ 
ftan5/  5em  5urd?  2tnfte5Iung  r>on  Bauern  abgel^olfen  u?er5en  muf,  5amit 

5ie  Derf orgung  5es  IDeftens  mit  Hal^rungsmitteln  geftd^ert  ift,  fo  begreift 

5as  5er  fd?Iid?te  irtenfc^enr)erftan5  nid^t.  Der  Zlcfer  ift  bod}  ztwas  Be* 
gren5teS/  un5  menn  auf  5iefer  ̂ lädit  5urd?  5ie  2(nfie5Iung  von  Bauern 

5ie  Beüölferung  rer5oppeIt  un5  rer5reifad?t  n?ir5/  fo  ift  5er  (Export  an 

Hat^rungsmitteln  um  fo  piel  geringer^  als  5ie  r>ermeJ?rte  Bepölferung 

felbft  vtx^zl}xt 

Da|  5er  @rofgrun5beft^  von  5erfelben  ̂ läd^t  toeniger  pro5u5iert  als 
5er  bäuerlid^e  Beft^^  muf  l?ier  unbe5ingt  beftritten  roeröen. 

Umgefel^rt  ift  es  rid^tig. 

Der  (Srofgrun5beft^  liefert  r)erl?ältnismä|ig  be5euten5  mel?r  Brot* 
un5  5uttergetrei5e/  gucfer^  Kartoffeln^  Hin5fleifd)  5um  Konfum^  tr)äl?ren5 

5agegen  5er  bäuerlid?e  Befi^  nur  mel?r  ZHild?  un5  Sd?u?einepeifd?  für  5en 
Konfum  pro5u5iert. 

2tud?  muf  beftritten  u)er5en,  5af  5er  bäuerlid^e  Beft^  me(?r  (Eier 

un5  (Seflügel  an  5en  Wiattt  bringt,  als  5er  ®rof  grun5befi^,  5a  5ie  2lrbeiter* 
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famüten  6er  ̂ üter  faft  allein  öte  f leinen  StdMe,  6ie  5n:)ifd?en  öem  (5rof= 

grunöbeft^  liegen^  mit  (Eiern^  ̂ eöerpieJ?,  Butter  unö  Sd^meinefleifd^  per= 
forgen^  tcie  xd}  fnx^  porJ^er  ausgefül^rt  J^abe.  Die  ̂ aftroirte  auf  öem 

€an6e  fin6  2Xuffäufer  für  (£ier  un6  liefern  öiefe  an  6ie  ̂ ro^ftdöte,  ferner 

(Srofl7dnMer,  5ie  von  (Sut  5U  ©ut  faJ^ren  un6  (Eier  un6  ̂ eöerüiel;  auf= 
faufen.  Hur  pom  t{;ieoretifd?en  Stanöpunfte  aus  fann  bef^auptet  wztbm^ 

6er  bduerlid^e  Befi|  trage  meJ?r  5ur  Perforgung  öes  IDeftens  mit 

Haf^rungsmitteln  bei^  als  öer  ̂ rofgrunöbefi^  un6  grau  ift  ja  be!anntlid) 
alle  CJ^eorie. 

Der  ®ften  toar  ftets  5er  €rndf?rer  5es  IDeftens  unö  ift  es  nodf. 

Der  ̂ roggrunöbefi^  ift  aber  gan5  befonöers  öesl^alb  für  Deutfd^Ianö 

fo  rDtd^tig^  meil  er  bk  meiften  2trbeitsfrdfte  liefert  für  6en  öeutf d^en  2lrbeits= 
mav%  gefunöe^  öifsiplinierte^  unperöorbene  2(rbeiter.  (£rft  im  XDeften 
werben  6iefe  vom  So5iaIismus  angefrdnfelt^  öem  fie  fpdter  leiöer  oft  gan5 

Derfallen. 

Iltan  frage  öie  frdftigen  ̂ eftalten  öer  Bkt\ai}xtv^  £aftfutfd^er  unö 

IHöbeUrdger^  wo  öiefe  geboren  finö?  Deren  tDiege  ftanö  wol}l  5umeift  in 

ben  2lrbeitermoI?nungen  öes  ̂ rofgrunöbefi^es  unferes  0ftens. 

2\lan  febe  fid?  öagegen  öie  f^ol^ldugigen  unö  l?ol?Iu) angigen  ̂ eftalten 

öie  in  öen  ̂ abrÜen  öes  IDeftens  befd^dftigt  finö.  IDer  allein  fann 

t^ier  einen  gefunöen  fpdteren  (£rfa|  liefern?  2lllein  öer  2(rbeiterftanö  öes 

5rofgrunöbefi^es  öftlic^  öer  (Elbe.  IDenn  aber  öer  (Brofgrunöbefi^  nad^ 

^en  Hatfd^Idgen  öer  Cl?eoretifer  5um  grofen  ̂ eil  aufgeteilt  unö  feine 

Urbeiter  mit  ®eu)alt  öaöurd?  öer  3^6uftrie  in  öie  2(rme  getrieben  vozxbzn^ 

jool}tt  foll  bann  öer  (£rfa^  für  öie  ̂ nbu^ttkaxhtiht  fommen^  n^enn  öer 

Urquell/  öer  Ianöu?irtfd?aftlid?e  ̂ ^rbeiterftanö^  öurd?  eine  falfd^e  innere 
Kolonifation  perftopft  moröen  ift? 

Die  BeJ^auptung,  öag  öer  ̂ rofgrunöbefi^  an  2trbeitermangel  leiöet^ 

rifft  nid?t  5U.  Der  ̂ rof  grunöbefi^  fpürt  bavon  nod}  fel^r  menig;  nur  öer 

Bauernftanö  unö  öer  mittlere  Beft^erftanö  leiöen  öarunter.  Der  ®rof= 
jrunöbefi^  l)at  nur  für  öie  öurd?  öen  intenfipen  Betrieb  er5ielten  größeren 

Ernten  einen  größeren  Beöarf  an  Saifonarbeitern  nötig.  Stdnöige  2(rbeiter 

tnö  genügenö  porl^anöen.  Beim  ̂ rofgrunöbefi^  finöet  man  faft  feine 
eeren  2Zrbeiterrpol?nungen. 

Daf  öiefer  Beöarf  an  Saifonarbeitern  geöecft  roeröe^  öal^in  muf 

^as  Streben  bei  öer  inneren  Kolonifation  gerid^tet  fein.  (Es  fönnen  l}kx 
)ie  öeutfd^en  Kolonien  öer  £anösberger  Sd^nitter  unö  öie  öeutfd?en  Kolonien 

i|n  (Dberfd^Iefien^  u?eld?e  öie  Sad^fengdnger  liefern^  als  IHufter  öienen. 
H  IDenn  id?  nun  öie  politifc^e  Seite  öes  ̂ rofgrunöbefi^erftanöes  in 

3etrad?t  sielje,  fo  ift  er  öer  Stanö,  öer  pon  jeJ^er  5ielbeu)ugt  öie  @efamt= 
ntereffen  öer  £anöu)irtfd;aft  geföröert  l}at^  unö  öer  in  öem  (ßeöeil^en  unö 

Stützen  öer  gefamten  öeutfd^en  £anötpirtfd?aft  öie  Kraft  unö  Stdrfe  öes 
Deutfd?en  Heid?es  erblicfte. 

I 
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IPas  man  6cm  (ßroggrunöbcft^crftanö  Dorroerfen  fann,  befleißt  batxr 

6af  er  6en  je^igcn  Beflrebungen  öcr  inneren  Kolonifation,  öie  aus  alleni 

Ceilen  6er  XDelt  öeutfd^e  Bauern  5ur  ̂ ücfrpanöerung  üeranlaffen  wollen J 
öamtt  an  öicfe  öie  großen  ̂ üter  aufgeteilt  roeröen^  nid^t  mit  6er  nötigen 

(Energie  entgegentritt. 

Der  preufifd^e  ̂ rofgrun6befi^  l}äik  fid?  fd^on  Idngft  5ufammen= 
f daliegen  un6  gegen  6ie  2tufteilung  grof  er  (5üter  Stellung  nel^men  muffen. 

€r  6enft  nid?t  6aran,  6af  feinen  Unfein  t?ielleid?t  feine  IHöglid^feit  ge» 
geben  fein  n)ir6,  6en  fd^önen  Beruf  6er  Pciter  5U  errDäl^len.  Un6  Beamte 

u>er6en  6od?  aud?  nid^t  alle  u?er6en  fönnen.  lau  ftel?t  er  feiner  (?ot?en 

IHiffton  gegenüber,  6af  6er  ®ro|grun6befi^  berufen  ift,  Preußens  (Eigenart 

in  politifd^er  un6  Ian6tt)irtfd?aftlid?er  Be5iel?ung  5U  majoren,  6urd^  roeld^e 

er  5um  ftarfen  ̂ ücFgrat  Deutfd?Ian6s  gen?or6en  ift. 

Preuf  ens  (Eigenart  berul^t  6arauf/  6af  in  6en  Propin5en  u)eftlid?  6er 

(Elbe  6er  Bauernftan6  un6  in  6en  Prorinsen  öftlic^  6er  (Elbe  6er  ̂ rog» 
grun6befi^  üorl^errfd^t.  Unf  6iefer  €igenart  berul?t  6ie  2\lad}i  Preußens, 

6ie  Stdrfe  I)cutfd?Ian6s.  Diefer  (Eigenart  tDir6  aber  um  fo  mel^r  2lbbruc^ 
getan,  als  ̂ üter  in  Bauernftellen  aufgeteilt  wtvben,  Wiii  je6em  6ut, 

roeld^es  aufgeteilt  tDir6,  n>ir6  ein  Stein  l?erausgebrod?en  aus  6em' 
ftol5en  un6  feften  Bau  6es  grogen  Königs  5rie6rid?  IDill^elm  6e5 

€rften,  un6  feines  nodi  größeren  SoJ^nes  ̂ rieörid^s  6es  (5rogen.' 
Der  fd^Iid^te  21Tenfd?enperftan6  !ann  fo  manches  bei  6er  pon  nur) 

tl^eoretifd?  gefd^ulten  Dolfsujirtfd^aftlern  angeregten  inneren  Kolonifation 

nid^t  begreifen.  ^ 

(Er  fann  nid?t  begreifen,  ™ 
\,  6af  2XrbeiterfteIIen  gegrün6et  rDer6en,  ot^ne  poriger  feft5uftellen,  ob  ̂ 

6ie  3nl?aber  aud)  immer  ftan6ige  Befd^äftigung  l^aben  u)er6en,  | 
2.  6ag  6eutfd?e  Kücfa>an6erer  aus  6en  t)erfd;ie6enften  Ceilen  6er  j 

IDelt  I?erangel?oIt  n)er6en,  voo  fd?on  6ie  einl?eimif d?en  Bauernföl?ncJ 
fein  £an6  für  fid?  fin6en  fönnen. 

(Es  muf  l?ier  als  ®run6fa^  befolgt  rDer6en  „Preußen  für  Preußen", 
3.  6a|  6ie  innere  Kolonifation  fo  geleitet  n)ir6,  6af  i)erren  ge5Üd?tet 

iDer6en,  6abei  aber  6er  £an6arbeiterftan6,  6as  Keferroir,  aus 

tDeld^em  6er  2lrbeiternad^tDud;s  gefd;öpft  rDir6,  5ugrun6e  ge^en 
muf. 

Deutfd^Ian6  braucht  6eutfd?e  2Crbeiter.  XDenn  Deutfd?Ian6  ht^w. 

Preuf  en  nid^t  mel?r  fällig  fein  rDir6,  für  feine  <5n)ecfe  6en  Be6arf 
6urd^  6eutfd?e  Ztrbeiter  5U  6ecfen,  fon6ern  6ies  6urd)  Slaroen  tun 

muf,  6ann  rDir6  un6  muf  Deutfd?Ian6  feine  nationale  (Eigenart 
rerlieren  un6  fd^Iief lid?  im  SIan>entum  aufgel^n. 

Deutfd^e  2(rbeiter  brandet  Deutfd?Ian6,  nur  6eutfd?e  2lrbeiter/  fei 
Permel^rung  6er  i)erren. 
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Tin  f^erren,  meldte  anöcre  Berufe  als  öte  €an6n>irlfd?aft  ergreifen 

ujollen^  l}at  Vtnt\d}lanb  fd?on  Idngft  Überfluf,  Die  2(ufteilung  von 

preufifd?en  Hiltergütern  an  öeutfd^e  Bauern  ift  falfd?. 
IDas  l}ahtn  bk  Bauernftaaten  IDürtlemberg/  Baöen,  Bayern  un6 

6ie  ProDin5en  rpeftlic^  6er  (£Ibe  in  fünf  ̂ ahtl}nnbttkn  politifd?  geleiftet? 
Hid^ts!  Sie  E^aben  nur  rerftanöen,  Keid^tümer  5U  ertoerben.  3^^^^  Äcfer 

bildeten  ja(}rE?un5erteIang  bk  Cummelplä^e  für  fremöe  KriegsPÖÜer. 
Was  leiften  bk  Bauernftaaten  Sdfwtx^^  Dänemark  un5  Horrpegcn? 

Sie  gelten  ni^ts.  Sie  ftnö  nid?t  me{?r  fällig  tiwas  5U  leiften,  5er 

5emofratifd?e  IDurm  nagt  an  btn  Stüi^en  öes  IHonard^entums  in  Ddnemarf 
unö  Horruegen. 

Unb  Preufen,  öeffen  Stammrüur5el  im  mageren  Sanöe  von  Btanb^n^ 
bürg  rul?t?  IDerfen  ujir  einen  Blicf  auf  bk  <ßefd)id?te  5er  IDelt.  IDelc^er 

Staat  tann  ein  fo  mäd)tiges  (Emporblül^en  in  toenigen  ̂ al}xl}nnbtxtzn 

aufroeifen  als  Preufen?  IDem  J?at  Pr engen  öiefes  5U  r>er5anfen? 

Preufens  Königen  unb  Preußens  (Eigenart.  Die  rid^tige  IHifd^ung  von 

^rof  grunöbeft^/  Bauernftanö  un6  2Xrbeiterftan6  aber  ift  Preußens  (Eigenart. 

Dtefe  (Eigenart  muf  erJ^alten  für  alle  ̂ tit  unb  baif  butdf  feine  falfd^e 
innere  2{o lonif ation  peröorben  roeröen. 

Preußens  (Eigenart  l}at  Preufen  grof  gemad^t,  un6  Preußens  ®röf e 
ift  un6  bleibt  öas  fidlere  Unittipfanb  für  Deutfd^Ianös  Utad^t.  Denn 

Preufen  ift  6er  @run6pfeiler  6es  ftol5en  Baues,  6en  Bismarcf  \S7\  auf- 
gerid^tet  l}at 

^affe  un6  Dtd^tfunft. 

Dr.  €rttft  JDad?Ier. 

3n  6er  ̂ lut  6er  neuen  (Erfd? einungen  aller  Citeraturen  ift  für  6en 

ein5elnen  Uberblicf  un6  Überfid^t  faum  nod?  möglid?;  nod?  fd)rDerer  aber 

ein  Urteil  über  6en  IDert  6er  neuen  Sd^öpfungen.  Das  u>al?rl?aft  ̂ e= 

biegene  —  xvk  ̂ obineaus  „Henaiffance"  —  bleibt  oft  lange  perborgen, 
ü)äl}xtnb  6as  inin6ertDertige  mit  auf6ringlid?er  2tnpreifung  6en  ̂ arft 

be{?errfd?t.  XDir  feigen  aber  aud?,  6af  6as  Urteil,  bemuft  06er  unbeipuft, 
gefalfc^t  un6  6ie  (Dffentlid?feit  irre  gefüJ^rt  voxxb,  IDäre  6em  nidft  fo,  fo 

[öäre  eine  Cdufd^ung  über  6en  ®eift  un6  6as  Derfal^ren,  ujomit  ̂ offmanns= 

tJ?aI  —  fid^erlid?  ein  feljr  begabter  ZHann  —  feine  Kunft  an  Stelle  6er 
^es  Sopl^ofles  fe^t,  unmöglid?:  ein  Perfal^ren,  6as,  fur5  gefagt,  nid?ts 

an6eres  als  ®iftmifd?erei  ift.  Der  Haturalismus,  6er  fid^  als  Sitten^ 

ic^il6erung  in  6ramatifd}er  o6er  Homanform  bei  allen  Pölfern  breit  mad^t, 

beanfprud^t  6iefelbe  Geltung,  vok  bk  groge  6ramatifd^e  un6  epifd?e  Kunft 

rrül^erer  geiten.  Die  £efeu)elt  greift  nad?  6em,  rtjas  il?r  am  meiften  5ufagt; 
>ie  Kritif  ift  fd?rDanfen6  un6  meift  röllig  ratlos,  um  fo  mel?r,  6a  es  if?r 
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an  überragenöen  Perfönltd?f eitert  fel^It.  ̂ ibt  es  nun  in  biefem  d^aotifc^eir 

IPirrmarr  feinen  lDegtx>eifer? 

5d}on  früf^er  J^abe  id?  fo  oft  als  möglid?  auf  Kralifs  ausge5eid]nete5 

„^unftbüd^Ietn"  aufmerffam  gemad?t  (IDien,  bei  Konegen^  ZtT.  2,^0),  5a5|f 
vok  man  er5äl}lt,  ftets  auf  ̂ erman  Trimms  ^(rbeitstifd?  lag.  gu  öiefem 

fleinen  lUeiftermerf  tritt  nunmeJ^r  eine  anöere  noäq  fleinere  Sd^rift^  eben» 

falls  aus  6em  Bannfreife  von  Wkn  ftammenö/  6as  fd?on  lange  tEräger 

unferer  üorneI?mften  Überlieferung  geu>efen  ift.  Sie  rül?rt  von  6em  2lntI?rO' 

pologen  Dr.  3-  ̂^'i^S  ̂ on  £iebenfels  l?er  unö  ift  betitelt  „^affe  un6  Did?t= 

fünft"  (®ftara=Büd?erei,  :^eft  83,  rDien-IRöMing  \3\6,  ̂ 0  pfg.)'). 

£an5--£iebenfels  ujeift  5er  Did^tfunft  im  (Einflang  mit  6er  älteren" 
2Xftl}etif  unö  im  ̂ egenfa^  5d)openI?auer  unö  XDagner,  öie  öie  ZHuftf 

über  fte  (teilten^  ujieöer  öen  gebül?renöen  Porrang  5u:  lüeil  fie  nid^t  mel^r 
mit  Cönen^  fonöern  mit  öer  Sprad^e  unö  öem  IDort  allein  arbeite;  roeil 

öer  finnlid?  u)al)rnel?mbare  l^lang  5urücftrete  gegenüber  öer  reinen  (Beiftig» 

feit  öes  IDortes  unö  (5eöanfens.    Die  ̂ rage^  öie  allen  anöeren  üoran« 
5uftellen  ift,  ift  öie  nad)  öem  ̂ eift  einer  fünftlerifd)en  Sd^öpfung.  Da 

feigen  roir  nun  öie  grofen  Did?ter  öen  (Benins  anrufen:  öie  ZRufe,  öas  ' 
geliebte  IPeib,  öas  gleid^fam  göttlid^e;  fte  feigen  öurd?  il?re  Dermittlung : 

vok  aus  einem  ̂ immelsfenfter.  Sie  ftellen  öas  IDeib  öar  als  beliebte,  als  ; 
^rau  unö  ITtutter  unö  als  Sel^erin,  Priefterin  oöer  ZHufe. 

(£s  gibt  fel?r  5u  öenfen,  öag  unfere  moöerne  £iteratur  öas  tDei&  | 

r>ornel?mlid?  üon  einer  gan5  anöeren  Seite  l^er  auffaft  unö  öarftellt,  ndmlic^  ' 
von  öer  Seite  öer  nieöeren  (£rotif:  als  IDeibd^en.    Der  Unterfd^ieö  ift 

typifd^  unö  ujirft  ein  flares  £id?t  auf  öie  Perfd^ieöenl^eit  öer  Did^ter  il^rer 

2Xrt  nad?.  ̂ emol^nt,  nad?  ̂ otm  unö  Ced?nif  5U  fragen,  laffen  loir  Heueren  ' 
öen  (5eift  meift  pöllig  auf  er  Betrad?t,  öer  öod?  bei  jeöer  Sd^öpfung  geraöe ; 

öie  i)auptfad?e  ift.    Das  (£pos,  gan5  aus  ariftofratifd^em  Reifte  geboren,  j 
ift  geraöe5u  öie  l^eroifd^e  Did?tform  an  fid?.    Die  großen  Kunftroerfe  öer  i 

3liaöe  unö  ©öyffee,  öes  ITtaf^abl^arata,  ̂ amajana,  öer  (Eööa,  öer  Icibelungen  \ 
unö  öer  ̂ uörun  „öurd?5iel?t  ein  grofer  raffenetl^ifd^er  ̂ eöanfe,  öer  öie 

für  öie  (£n>igfeit  beftimmte  ̂ runölage  abgibt    Die  Religion  ift  es,  öie 

öiefen  IDerfen  öie  ̂ öttlid?feit  unö  Unfterblid^feit  aufgeörüif t  l?at.    Sie  ftnö 

u)al?rl?aftig  3^^fpiJ^'iiiö^^tt"-  
| 

^)  Die  Süd?eret  0flara,  gegrünbet  ̂ 905,  ift  eine  ebenfo  mcrfioürbige  iDie  tücrboffe 
Sdjrtftenfammlung,  meift  von  S,any-'£khen\els  felbft  »erfaßt  ober  von  tljm  Jjcrausgegebcn. 
Sie  pcrtritt  ftreng  ben  ariftofratifd?en,  arifdj=I^eroifd?en  Sianb^punH  unb  fu^t  auf  ̂er 
mobernen  Kaffenlel^re.  5ie  fielet  in  bem  blonben  l^elbifd?en  JTtenfdjen  ben  eblen,  ftttlic^en, 
genialen  unb  religiöfen  ITTenfd^en,  ben  Schöpfer  unb  (Erl^alter  von  lt)iffenfd?aft,  Kunft  unb 

Kultur.  Don  anbeten  i^eften  nenne  td?:  ZTr.  79  Haffenptjyfif  bes  Krieges  \0)\^l{5,  Hr.  77  • 
Kaffe  unb  BauFunft  im  2lltertum  unb  XlTittcIalter,  Hr.  78  Haffen=mYftif,  eine  (ginfüi^rung 
in  bie  arioc^riftlid^e  (Sel^eimlet^re.  XfLan  »erlange  profpeft  oon  ber  Leitung  ber  ©ftara, 
IDien=2TtöbIing. 
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Der  Stoff  ift  nxd}t^  wk  eine  falfd?e  moöerne  %{?eti!  Iel?rt,  glei^= 

jülttg,  fonöern  ebenfalls  J?6d?ft  mtd^ttg.  Der  artfd?--l?erotfd?e  Dtd^ter  n?dl?lt 
jrofe/  erotg  gültigie  Stoffe:  töealtftifd^er/  religiöfer,  etl?tfd?er  Hatur;  6er 
)unfle  oöer  nteöerrafftge  Dtd^ter  ir>äi?It  fleine  fd^ale  ̂ llltagsftoffe  ober 
iftuelle  Htoöeftoffe.  Der  IlTeöiterranotöe  pjpantafttfd^e,  mel?r  erotifd^e 
mb  unterF?aIten5e  Stoffe  nnb  bel^anöelt  fte  mit  !raufer,  fpielerifd?er  unb 
)eripirren6er  2lbfon5erItd?!eit;  er  neigt  5ur  Karifatur  un6  paro6ie.  Der 
^ITongoIoiöe  mdl^It  als  Ünölid^er  Iltenfd?  voiwkQtnb  realiftifd^e^  fleinbürger= 
id?e  Stoffe.  €r  I?at  Perftänönis  für  5as  Familienleben  unb  Blicf  für  alles 
B^Iid^e  nnb  (gintrdglid^e;  Ul}xl}aft  nnb  pzbanü^d^^  bringt  er  eine  ermüöenöe 
fülle  von  (£in5eIJ?eiten  un6  lileinigfeiten. 

Der  l?eroifd?e  Did^ter  seigt  l?öd?ftes  ̂ orm^  unb  Stilgefül?!;  man  benfe 
m  Dantes  göttlid?e  IKomöbie.  Den  nieberraffigen  Did?tern  fel^It  bas  ri^tige 
:)erftdnbnis  für  Stil  unb  ̂ oxm.  Die  ZHebiterranoiben  finb  übertriebene 
formfünftler,  roll  tdmnbtt  pl^rafen^  Bilber  unb  ̂ iguren;  l?inter  il?rem 
formaufpul  ftecft  jebod)  nur  ̂ oI?Il?eit.  ̂ ür  bie  Utongoloiben  ift  i{?re 
Inbeu)eglid?feit,  il?re  pöllige  ̂ orm^  unb  Stilloftgfeit  be5eid^nenb.  Sie  finb 
dd}i  imftanbe^  eine  ̂ anblnng,  ober  einen  Stoff  5U  glieberU/  fie  reiften  nur 
riit  getüiffenl^aftefter  unb  öbefter  pebanterie  (Einselljeiten  andnanbtx  (man 
enfe  an  ben  typifd?en  ruffifd?en  Homan). 

-  Die  (Sefd?id?te  ber  XDeltliteratur  unb  Did?t!unft/  fagt  £an5=£iebenfels, 
oirb  nur  auf  ̂ runb  ber  Haffengefd?id)te  üerftdnblid?.  Vriii  minberroertiger 
^affenmifd^ung  fe^t  regelmdfig  ber  Perfall  ber  Kultur  unb  poefie  ein. 
Hit  bem  Untergang  bes  l^eroifc^en  Utenfd^en  fd^minbet  aud?  Religion  unb 
)id?tfunft.  Die  Did?tfunft  witb  ans  einer  priefterlid^en  unb  ritterlid^en, 
ius  einer  religiöfen  unb  raffenetl?ifd?en  Kunft  eine  mer!antile  unb  erotifd^e 
{unft;  prebigte  fie  frül^er  geiftige  unb  förperlid^e  Sd?önl?eit  unb  ̂ üte,  fo 

3irb  fie  nun  eine  l'art  pour  l'art  mit  bem  ein5igen  ̂ roecfe  allgemeiner 
)erpöbelung. 

Der  grofe  Did?ter  ift  aud?  ein  gütiger  unb  ebler  IHenfd?.  Die 
yal}vm  für  bie  €migfeit  beftimmten  Did^tungen  müffen  aud?  religiös  fein. 
)as  Cebensmer!  bes  tüal?ren  bid?terifd?en  Genies  ift  ein  einl?eitlic^es.  2(lle 
7re  IDerfe  rceifen  auf  ein  giel  l?in;  meift  l?at  il?r  Sd?affen  nur  ein  einsiges 
Perf  5um  giel  (5.  B.  Dante,  Iltilton).  Sie  brüten  bie  £el?re  von  ber 
5öttlid?feit  ber  Zcatur  bes  l?öl?eren  lTTenfd?en  aus.  Hud?  bie  feine  unb 
bie  Komif  ift  eine  €igenfd?aft  ber  grofen  arifd?en  Did?ter.  Der  nieber= 
affige  Did?ter  ift  poffenreiger,  füflid?  fentimental,  Sd?mu#nf  ober  gar 
5iftmifd?er  —  u?ie  wk  bies  l^eut  in  einem  ̂ rabe  feigen,  ber  bie  Per= 
nlberung  unferer  Citeratur  grell  beleud?tet.  3e  mel?r  bie  bun!len  Haffen= 
temente  in  bie  l?öl?eren  Sd?ic^ten  einbringen,  befto  mel?r  rerfdllt  poefie 
nb  Citeratur;  fie  roirb  erotifd?,  mirb  5um  (5efd?dft  unb  smecflos. 

Beigegeben  ift  ber  fleinen  Sd^rift,  bie  auf  fnappftem  ̂ aume  eine 

cftaunlid^e  ̂ ülle  ber  u)id?tigften  €rfenntniffe  pereint,  eine  Überftd^t  über 



eine  ̂ rof  e  2ln5aI?I  Did^ler,  öie  meifl  fd^Iagenö  gefenn5etd?net  ftnb.  (£rqui(icn 
ift  bas  Urteil  über  Ztnöerfert/  6er  „in  einer  miberlid?  alhzxmn  IDeife  bx 

alten  gcrmanifd^en  Zttdrd^en  ntoöerniftert  un6  il^res  Hei5es  entf leibet  l}at" 
erfreulid)  aud}  öie  Sd^ä^ung  6es  granöios  erfinöungsreid^en  3^^^^  t^erne. 
Un(?altbar  fd^einen  mir  öie  Urteile  über  Ulid^elangelo  unö  Icie^fd^e. 

21ns  öiefer  ̂ nl}altsanQahe  wirb  man  fd^on  erfannt  l^aben^  meldte 

auferoröentlid?  xpertPoUe  öabe  uns  £an5  =  Ciebenf eis  mit  feiner  neueften 

5d?rift  gemadjt  l)at  Sie  ift  flar,  lid^tooll  unö  in  jeöer  3e5ie{}ung  üor* 
trefflid?:  ein  geraöe5U  iöealer  Sd^Iüffel  5ur  2iuffaffung  öer  IDeltliteratur 

unö  Poefte.  ^runöe  roenöet  er  nur  öen  großen  örunögeöanfen  öes 

<5rafen  ̂ obineau  (in  öeffen  „Derfud?  über  öie  Ungleid^J^eit  öer  menfc^* 

lid^en  Haffen")  infonöerl^eit  auf  öie  Pid^tfunft  an.  Übrigens  l^at  bereits 

(Dito  £)aufer  in  feiner  5u>eibdnöigen  „(5efd?id?te  öer  IDeltliteratur"  (Biblio* 
grapljifd^es  3^^Pi^iiO  ̂ i^f^^^  (Sefi^tspunft  für  öie  Did^tung  aller  Polfer 

öurd^5ufül?ren  t)erfud?t;  nur  öaf  feine  äftl^etif d^en  Urteile  —  nad?  Stid^« 
proben  3u  urteilen  —  feinesmegs  befrieöigen,  n^as  bei  einem  öerartigen 

IDerfe  ein  großer  Utangel  ift.  Die  au5ge5eid?nete  5d?rift  r>on  £an5'€ieben* 
fels  fei  l}kx  aufs  loärmfte  empfol^Ien.  Sie  üermag  im  ©eiftesfampf  öer 

^egenroart  als  eine  unpergleid^Iid?  fd^arfe  U)affe  5U  öienen.  Sie  ift  auc^ 

geeignet/  piele,  öie  öiefen  2tutor  nod)  nidji  fennen,  5U  iJ?m  l}in3ufü{?ren. 

^ratiltreid),  C^ngtaitii,  dentfdllanli  nnH  Die  9lleiif(f)l|eit. 

3o()Qnne9  Sc^crr,  ntid^cl,  (Sefd?idjte  eines  Peutfd^en  unfercr  §ctt,  \858.  —  Heue 
^lusgabc  in  f^effes  Polfsbüdjerct,  f^cffe  8c  Secfer  Derlag,  Seip^ig.    2  Bänbe,  Vflt  x,€0. 

II,  7.  „3n  bcr  Cat,  als  Satan,  ber  „Zlffc  (Sottes",  bie  €itcIFett  fc^affcn  vooüte,  iji 
itjm  ein  ̂ ran3os  ba^toifd^en  gelaufen,  unb  ba  tjatte  er  nid^t  mel|r  nötig  jene  3U  fc^affen. 
(gitelfeit,  fomöbiantifd?e  (Eitelfeit  ift  bas  (Srunbrnotio  ber  fran5Öfifd?en  (Sefd?id?te.  3"  ber 

offi5ieüen  5prad?e  tjei^t  biefes  ITTotii)  „(Sloire",  ein  foFett  ausgeftopftes  unb  beflittertes 
Ding,  nad?  ber  gerabe  tjerrfdjenben  Cagesmobe  fo  ober  fo  ange5ogen.  2Ius  (Eitelfeit  et' 
morben  bic  ̂ ran3ofen  itjre  Könige,  aus  (Ettelfeit  mad/en  fie  it^re  recolutionären  purjcl' 
bäume,  unb  toenn  biefe  mißlingen,  fo  bleiben  bie  (Baufler  im  Kote  liegen  unb  beten  ben 
erften  beften  (Sö^en  an,  u)eld?er  gefd?u)inb  genug  bei  ber  f^anb  ift,  it^ncn  ben  auf  ben 
Ziagen  ju  fe^en.  Dann  roirb  il^nen  3ule^t  lieber  bie  <5efd?id?te  3U  langmeilig,  unb  fie 
lieben  bas  alte  Spiel  ron  neuem  an.  (Es  tjat  in  (franfreid?  nie  eine  Partei  gegeben,  ipcber 
£egitimtften  nod?  Konftitutionelle  nod?  Kepublifaner,  welche  getDu^t  I^ätte,  was  (Seret^tig» 
feit  unb  f^umanität  ift.  Deutfd^Ianb  mag  fid?  cor  biefer  fran3Öftf(^en  Hationaleitelfeit  in 
ad}i  net^men,  meldte  fic^  ol^ne  gmeifel  mit  jebem,  aud?  bcm  üermorfenften  Defpoten  »er» 
bünben  mürbe,  toenn  bahntd}  ber  ̂ wed  erreid^t  merben  fönnte,  ein  Opfer,  mie  etma  ba5 
linfe  Htjeinufer,  auf  ben  21Itar  ber  <5Ioria  Dulgiraga  parifiorum  nieber3ulegen 

II,  8.  „Wie  bei  ben  ;^ran3ofen  bie  €ttelfeit,  fo  entfpringt  bei  ben  (Englänbern 

ber  £)od?mut  aus  it^rer  '^q,notan^,    Wh  nad}  bem  (Slauben  ber  f^inbus  itjre  tjeilige  Stabt 

^)  „Dies  ift  —  tDot^I  rerftanben!  —  ;857  gefd/rieben  unb  3uerft  ;858  gebrückt  morben. 
Scitt^er  Ijaben  bie  (Ereigniffe  meine  bamaligen  Minderungen  nur  an3u[etjr  gerechtfertigt, 

unb  I^at  bas  3al^r  H870  insbefonbere  bcmiefen,  mas  für  ein  elenber  Sc^minbel  bie ' 
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Benarcs,  fo  liegt  nad}  htm  (Slaubcn  Z^k^  Buüs  fein  £anb  um  soooo  obet  gar  um 
300000  Stufen  bem  i^immcl  nätjer  als  bie  übrigen  (Eetle  bes  (Erbbobens.  ITTan  ujürbe 
aber  irren,  vooüte  man  anneljmen,  foldjer  (5Iaube  fei  eben  tüeiter  nid^ts  als  bie  ftje  3^^^ 
einer  infularifcben  Bcpölferung.  (Es  ift  in  biefem  IPatjnfinn  JTlett^obe,  faufmännifd?er 
Kalfül.  Da  bie  €nglänber  bie  gan3e  (Erbe  befd^roinbeln  unb  ausbeuten,  3ugleic^  aber  aud? 
eine  feljr  fromme  ZTation  fein  tPoHen,  fo  ftnb  fie  auf  bas  finnreid?e  ̂ lusfunftsmittel  üer= 
fallen,  aüt  übrigen  DöIFer  als  untergcorbnete  Haffen,  als  (Sojim  im  alttjebräifd/en 
Sinne  an3ufetjen,  bie  Don  (Sottes  unb  Hed/ts  njegen  ber  Befd^roinbclung  unb  2^usbeutung 
burd?  bas  auserwäljlte  Volf  <£ng,lanbs  preisgegeben  feien.  €in  grüngelber  ̂ ^aben  üon 
f)eud?elei  getjt  burd?  bas  gan3e  englifd?e  ZPefen,  üon  ber  foloffalen  ̂ euc^elei  ber  engltfd^en 
Perfaffung  an,  unter  bereu  Sd?u^  etliche  ̂ man^x^  2TciIIionen  tHenfd^en  batjcim,  etlidje 
ijunbert  JTtillionen  in  bcn  Kolonien  üon  etlid?en  taufenb  ̂ ^amilien  ausgebeutet  merben,  bis 
tjerab  3U  ber  jämmerlichen  i^eudielei,  ujeldje  üorgibt,  bie  beiben  größten  Did/ter  (Englanbs, 
SIja!efpeare  unb  Syron,  feien  mit  ber  rerfauerten  prüberie  einer  einfältigen  penftonats= 
fDorfteljerin  an3ufeljen." 

n,  9.  //3d?  über3eugt,  bas  unerbittlid^fte  ilü^trauen  gegen  bie  üor  feiner  Cütfe 
^urütffd?rec!enbe  englifd^e  Selbftfud/t  toirb  metjr  unb  meJ^r  3um  Katedjismus  eines 
Peutfdjen  getjörcn  müffen,  meldjer  fein  Paterlanb  liebt  unb  nid)t  mel^r  jung  genug  ift, 

ben  Köber  liberaler  englifc^er  geitungsptjrafen  3U  ücrfd^Iucfcn.'' 
I,  5H9.  „Die  fed^secf igen  (Engl änb er.  f^affefte.  Pas  nieberträd^tigfte  X^eudjlerpacf, 

meldies  bie  €rbe  trägt  —  tjer3enstjart,  t^od?mütig,  borniert,  innerlid^ft  falt  für  aües,  was 
über  IHafc^inen,  BaummoHenballcn,  Steinfotjlen  unb  pfunbnoten  t^inausgetjt.  ̂ abe  ge= 
fetten,  vok  fie  in  ®ft=  unb  tDeftinbien  ttjirtfd^aften,  biefe  praftifer,  n?eld?c  bie  JDodje  über 
bie  gan3e  HTenfd^t^eit  betrügen  unb  Sonntags  bem  f^errgott  was  üorlügen.  Sd^nöbes  VolV. 
Derleibet  einem  anftänbigen  IRenfd^en  fogar  Dinge,  wie  ber  Piermalbftättcr  See  unb  bas 

8emer  ©berlanb  ftnb." 
1/  >,Z^  ̂ i^^  <^Is  Burfd?enfd?after  ftgnalifiert  unb  gcrabe  3ur  felben  §eit 

benun3iert  u)orben,  bei  einem  Kommers  einen  Coaft  auf  bas  bevLt\die  Pateria nb 

ausgebrad^t  3U  tjaben.  Das  beutfc^e  Daterlanb  toar  nämlic^  bamals  ©erboten  unb  Deutfc^-- 
[anb  übcrt^aupt  nur  als  „geograpt^ifdjer  Segriff"  erlaubt." 

1,  ̂ 08.  „(Sib  bir  neben  beinem  Berufsftubium  reblid?e  JTlütje,  bid?  3um  ITTenfdjen, 
5um  beutfdjen  HTanne  aus3ubilben,  3um  beulfd^en  HTanne,  tjörft  bu?  Z^  I^egeft 
Ciebe  für  unfere  üaterlänbifc^e  (Sefd^tdjte,  unfere  Literatur,  unfere  2{Itertümer  —  pflege 
Mefe  Siebe!  Denn  ftetjft  bu,  man  mag  fagen,  n?as  man  wiU,  tro^  aliebem  ift  Deut fd)Ianb 
5as  ebelfte  lanb  ber  (Erbe.  Don  uns,  ron  unferem  (S ebanf entjort  3eljren  alle  übrigen 
Nationen.  XTTögen  fie  es  leugnen,  bie  Unbanf baren,  u?as  tut  es?  Der  beutfc^e  (Seift 
ca^itt  tro^bem  feinen  Cag,  feine  Stunbe,  feine  IHinute  auf  feinem  ftillen  (Eroberungs3ug 
)urd?  bie  IPelt." 

■o3iaIiftifd?en  Bruberfc^aftspl^rafen  ber  ̂ ran3ofen  u)aren.  Unb  hmnod}  Iie§  fid?  —  un= 
jlaublid?  aber  njal^r!  —  felbft  noc^  nad?  2Iusbrud?  eines  Krieges,  tüobei  es  fic^  um 
Deutfd/Ianbs  Sein  ober  ZTid^tfein  tjanbcite,  eine  erflecflid^e  21n3aljl  r>on  beutfdjen  (Simpeln 
)urd?  biefen  ahqe^ianbemn  Bruberfd^aftspljrafenleim  abermals  leimen,  fo  feljr,  ba§  fie 

iuungunften  iljres  Daterlanbes  unb  3ugunften  bes  basfelbe  „bis  aufs  ITTeffer"  befriegcnben 
f ranfreid^s  iljre  alten  <Simpel=  unb  Simpellieber  Ijerleierten.  3"  nerräterifc^en  Hef rain : 

,Cut  ben  lieben  ;5ran3ofen  bod?  ja  ntd^ts  3U  leibe!"  ftimmten  aber  befanntlid?  auc^  noc^ 
mbcre  Dögel  emflg  mit  ein:  uaterlanbslofe  3Ttternationale  —  idj  meine  unbefc^juittene  toie 
)efd?nittene  —  ferner  Burfd^en,  tueldje  im  preu§ifd?en  Ittilitär  ober  §ir)il  üergeblid?  an= 
xnt>  unter3uFommen  cerfuc^t  ober  in  ber  faiferlid^en  Sc^n^inbelbube  in  Paris,  ujelc^e  „iljre 

leut",  ;$oulb,  pereire  8c  (£omp.  oerftanben,  ein  bi^c^en  mitgefd?u?inbelt  ober  beim  pIon= 
plon  unb  anberen  3onapartefd?en  prin3enfd?aften  unb  prin3e§Iidjfeiten  antid^ambriert 
matten".   2Inmerfung  3ur  2.  2lufl.  ̂ 87^ 
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II,  5.  „Bittcrc  (Erfat^rungen  traben  uns  gclctjrt.ba^bte  anbeten  D  ölf  er  u)ot^l3u« 
gctjrung  von  unfcren  rcrfdjmenbertfd?  ausgeteilten  (5 ciftesf d?ä^en,  nidjt  aber  5U  (Segen! 
leiftungen  bereit  ftnb.  JTJit  anbevtn  IDortcn,  u)ir  mußten  ernennen,  ba§  bic  anbtxen  fcinesJ 

n)eg5  fosmopolitifd?  gcftnnt  feien  unb  ber  nationale  €goismus  bcr  ̂ ^remben  t^at  aud?  uns- 

enblid?  füt^Ibar  gcmad?t,  ba§  von  für  uns  fclbft  3U  forgen  traben." 
I,  283.  „3ft  mir  fd?on  oft  aufgcfaücn,  ba§  bas  latcinifdpc  XPort  germanus  ber 

Deutfd^e  unb  bcr  B ruber  bebeutet.  Siegt  fo3ufagcn  cttDas  prombcntielles  barin.  3ft  ja 
bcr  Dcutfdje  ber  Bruber  oon  aücr  IDcIt,  aber  nid?t  umgefebrt.  Unb  bod?  ntu§  (Segen» 
feitigfeit  ftattftnbcn,  wenn  man  gute  (Sefdjäfte  miteinanber  mad?en  foU.  Das  t^at  bte 

^irma  Deutfd^Ianb  ron  jct^er  überfeinen,  unb  barum  mad?tc  fie  in  bem  (Engrosgefd)äft  ber 

politif  t|äuftg  fo  fd?Ied?te  (Sefd?äfte." 
II,  \65,  „Die  Deutfd?en  finb  bie  menfd?Iid?ften  menfd?en,  unb  was  tjumanc 

^reit^eit  fei,  nur  oir  n)iffen  unb  fd)ä^en  es.  IPenn  u)ir,  wk  id?  in  jeber  ̂ ibcr  meiner 

5cele  t|offe,  einmal  ba3U  gelangen,  ein  in  fid^  gefd)Ioffener  unb  fcftgcfugter  Hationalftaat 

3U  fein,  trenn  Deutfdjianb,  bas  crfie  Kulturlanb  (Europas,  aud?  bcffcn  crftc  (Sro§mad?t 

fein  ujirb,  bann  w'wb  unb  mag  ber  5d?a^  üon  f^umanität,  meldten  ber  (Senius  unferer 
gro§en  Denfcr  unb  Did?tcr  unb  bte  ftiügebulbigc  unb  rafllofe  2trbctt  unferes  Dolfes  burd? 

bic  3at|rtnunbcrte  t^crab  mitfammcn  angetjäuft  \:iahen,  in  alle  XPelt  ijinausgetragen  trerbcn 
unb  in  größerer  ̂ üüc  unb  mäd^tigfcit,  als  je^t  fd?on  gefd^ct^cn  unb  gcfd?ict|t,  bcr  gansen 

i1Tcnfd?t|eit  3ugute  fommen." 
II,  6.  „2iber  bod?  ift  es  beffer,  einmal  angefangen  3U  tjaben,  als  3U  n^arten,  bi^ 

bcr  3um  rDeltgeridjte  hla\axbz  (Engel  in  Dcutfd?Ianb  I^crumläuft  unb  uns  3uruft: 

,3t)r  Dcutfd?cn,  ujollt  it^r  nid?t  aufftatjn?  j 

Die  (Emigfeit  gct^t  eben  anV  —  wl 

I,  76.  „JX>enn  bas  fo  fortget^t,  ujcrbcn  bic  Htcnfd/cn  balb  tun,  als  gäbe  es  gar* feine  ibecüen  Scbcnsmädjtc  met^r.  Dämon  2Ttammon  vohh  it^nen  bie  (Sötter  crfct^en 

rceulid?  fatj  id?  it^n  nad^ts  im  Craume.  ®b  ber  in  eine  unget^eure,  quaimcnbe  (Effc  cer. 
xvanMim  (Erbe  laftctc  er,  ein  riefiges  6d?cufal,  ein  IPcltalp,  unb  mit  feinen  fd?n}ar3er 

Hicfenficbermausftttidjcn  ftrcifte  er  einen  fdjönen  Stern  nad?  bem  anbern  com  f^immels 

gciDÖlbc.    €s  mar  ein  böfer  Craum." 
I,  „Das  (Selb,  ber  gro§e  Defpot,  nad}bem  er  aüc  bistjcrigen  £cbensmäd?ti 

l]ölnnifd?  lad}enb  unter  feine  p^e  getreten,  alle  3beale  mit  feinem  fouücränen  geptcr  311 

^obtn  gcfd?Iagen,  mirb  eine  fo  unget^eure  £eere  in  bcn  (Scmütern  crjcugcn,  ba§  fid?  bi:| 

menfd]beit,  vo'iü  fic  nid^t  aufl]ören  3U  erifticrcn,  3ule^t  cor  fid?  fclbft  cni^ci^zn  mu%.  Ihx 
biefem  (Entfe^cn  mirb,  oJ^nc  gmcifcl  unter  fd^recflidiercn  Kämpfen  unb  Hötcn  als  b\ 

rOcItgcfd/id^te  je  gcfctjen,  eine  neue  (ScfcIIfd^aft  entfpringcn,  eine  gufunft,  mo  bie  IHcnfd^ci, 

tüiebcr  glauben,  troffen  unb  lieben."  j 
1/  1(75.  „3n  unmutigen  5tunbcn  nannte  id?  bas  römtfdje  Kcdjt  ein  ItTonftrunij 

tücld?es  ber  bY5antinifd?c  Sd^aUl  mit  bcr  alten  IDöIftn  Homa  ge5cugt  tjättc."  | 
II,  \89.  „Die  ;$abri!arbcit  ücrgiftet  bic  Seele  unb  tötet  bcn  £cib^).  Dicfc  unj 

crbittlid?en  JITafdjinen  mit  itjrcr  graufamen  (Semeffcntncit !  JDiffen  Sie,  ba§  itjrc  mcc^anifdij 
f^ärte  unb  ̂ üt^IIofigfeit  fid?  am  (Enbc  aud?  ben  IHcnfd^en  mitteilt,  von  benm  bicfe  cifcmc| 
3nftrumente  bebient  merben?  Durd?  bic  unausgefc^tc  IPed^felmirfung  3n)ifd?en  UTafdjtnj 
unb  menfd?  ftumpft  fein  i)er5  ftd?  ab  unb  erfrifd?t  fid?  nid?t  metjr.  3n  bcr  Ciefe  feine 
Seele  bilbct  fid?  ein  fo  inftinftartiger  2lttncismus  mie  ein  Schrei  bes  Sc^mcr3cs  unb  be 
Perbammnis.  (Er  raunt  bem  Zlrbcitcr  tPorte  voü  £]a§  unb  Had^c  3U.  Unb  bie  ̂ fraue 
ber  2lrbeiter  iJ|rerfeits,  fic  l^aben  ebenfalls  feine  rcligiöfen  Über3eugungen  met^r,  fonber 

1)  Dicfc  Vergiftung  ber  Seele  mag  burd?  bie  ̂ abrifaibeit  crleid^tert  merben,  bj 

^aupturfad/c  ift  aber  bod?  bcr  „Banbenegoismus",  bcn  gemiffe  poIittfd?e  Parteien  fünjtlii: 
er3cugen.    Die  Sd^riftl.  j 

I  * 
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nur  nod}  bunfU  (ScfüEjIc,  franfl^afte  dräumc  unb  pt^antafiebilber.  Drei  £]auptclcmcnle 
laffen  ftd)  in  biefer  von  bcr  3"^iifti^ic  crseugtcn  Korruption  untcrfd^eibett :  eine  furd^tbare 
geiftige  Hotjeit,  ein  blinber  unb  unauslöfd^lidjer  i^a§  gegen  bie  Heid^en  unb  eine  unfäglid^ 
nieberträd^tige  (Et^rfurdjt  ror  bem  Heid^ium.  Die  Summe  biefer  Dxei^aiil  ift  notoenbig 
eine  unert?örte  Perbummung  ber  Htaffen,  unb  biefe  fann  nur  bie  Dorlduferin  bes  enlfe^= 

lidjften  allgemeinen  Derberbniffes  fein." 
II,  ̂ 86.  „Vflan  fagt,  unfer  lanb  Tonnt  ot^ne  ̂ nbu^itic  ̂ d^Udfiexhing^s  nidji  mtiix 

cjiftieren,  unb  ic^  gebe  bas  3U.  2Iber  was  ic^  nidjt  3ugebe  unb  was,  benfe  id?,  Fein  rebltd^er 
Patriot  5ugeben  mirb,  ift,  ba§  unferc  Z^bu^Uh  nur  ba3u  ba  fei,  ein  paar  Du^enb 
^abriftjerren  3U  (SelbFönigen  unb  Caufenbe  unb  mieber  Caufenbe  unferer  ITtitbürger  3U 

pbyftfc^  unb  moralifd?  ruinierten  ;$abrif  ff  tat)  en  3U  mad^en." 
I,  323.  „2(Is  xvxv  in  bie  Hegion  berBaumtüoIIe  t|inübergtngen  unb  ben  pro3e§ 

biefer  3Ttbuftric  com  erften  bis  3um  legten  Stabtum  mit  aufatmen,  mu§te  fd?on  ber 
entfe^Iid;e  Dunft  in  biefen  Sälen  unb  Korriboren  bas  f^er3  3ufammenfd?nüren.  Unb  biefe 
tDei§en  SHapen,  entnerr>t  burd?  ben  beftänbigen  21ufentijalt  in  einer  Dampfbab=2ltmofptjäre, 
oerfumpft  burd?  bas  emige  (Einerlei  einer  mafd?inenmä§igen  2Irbeit;  biefe  armen  Kinber 
mit  ben  gelben  ober  bleigrauen  (Seftd^tern,  rerbammt,  tagüber  eine  unerbittltdje  IlTafd^ine 
3U  htbkncn  unb  bann  ahmbs  oieIIeid?t  nod?  einen  IDeg  oon  einer  Stunbe  ober  fogar  üon 
jujei  3urü(f3ulegen,  um  ihr  ärmlid^es  £ager  3U  erreidjen;  biefe  bleid?en,  I^eFtifd^en  grauen, 
Don  morgens  fed^s  Ut^r  bis  ahtnbs  fteben  Uf^r  an  bie  IlTafdjine  gebannt  unb  baneben  nod? 

mit  bem  ̂ Ind^e  htlaben,  ein  ffrofulöfes  (Sefd?Ied?t  fortpfIan3en  3U  müffen  —  0,  mal^rlid;, 
gro§  ift  Königin  3"^iiftnß  unb  tt^rer  f^errlid^Fcit  ift  !ein  (Enbe!" 

II,  ̂ 89.  „Die  großen  ̂ nbu^ititUen  unb  i^anbelstjerren  ftnb  3ugleid?  aud?  bie 
polittfd^en  Souüeränei)  bes  Sanbes.  Sie  traben  bas  XPefen  ber  Soureränität,  bas  Volf 
tjat  nur  ben  Schein.  IDie  überall  löft  ftd;»  bemnad/  aud?  tjier  ber  polilifd^e  (Segenfa^  Don 

Freiheit  unb  Kned?tfd)aft  in  ben  öfonomifd^en  r>on  B^ahtn  unb  ZTidittjaben  auf." 
1/  33 „3c^  gemann  baburd?  au§erorbentIid?  belet^renbe  (Hinbli(fe  in  bie  erbum= 

fpannenbe  BTafd?inerie  bes  £^anbels,  aber  3ugleid^  aud?  bie  troftlofe  Über3eugung,  ba§ 
es  allerbings  in  biefer  Sptjäre,  gerabe  mie  in  ber  Sptjäre  ber  politif,  !eine  iTtoral  gebe  2). 
§um  (Slücf  für  bie  2Ttenfd?t^eit  gibt  es  aber  in  biefer  u)ie  in  jener  Spt^äre  menigftens 

eine  ZTemefis,  trenn  fie  audf  nid?t  immer  erfd^eint,  tüo  unb  rpann  man  fie  t^erbeia?ünfdjt." 

Zitate  über  ̂ rcit^dt! 

(Jreti^eit?  (£in  fd)önes  tUort,  mer's  rec^t  üerftänbe.  IPas  moUen  fie  für  ̂freit^eit? 
JDas  ift  bes  ;^reieften  ̂ reitjeit?  —  Hed?t  3U  tun!  3ot?.  2X>oIfg.  i?on  (Soett^e,  (Egmont 
(^788?)  21.  ̂ .  D.  (£ulenburgifd?e  palaft  (2tlba). 

;^reibeit  —  3<i?  loünfc^e  ein  ebles,  füt^nes,  freibcnfenbes  Dolf  3U  betjerrfd^en,  ein 
Polf,  bas  IHad^t  unb  ̂ reibeit  tjätte,  3U  benfen  unb  3U  tjanbeln,  3U  fd^reiben  unb  3U 
fpred^en,  3U  fiegen  ober  3U  fterben.    ;$riebr.  b.  (5ro§e.    Sdmtl.  IDerFe  (11789). 

©  ̂reit^eit,  treidle  Derbred^en  begetjt  man  in  beinern  Hamen  I  ;^raTt3:  0  liberte, 
que  de  crimes  on  commet  en  ton  nom !  Jeanne  Roland  de  la  Piatiere  auf  bem  Hid/t= 
pla^  üor  ber  Statue  b.  ̂ frctbett  (s.  IToü.  i[793),  Überf.  v.  gintmermann. 

Spredj  er  (bcr  IHenfdj)  bod}  nie  üon  ̂ ^reit^eit,  als  tönm  er  ftd?  felber  regieren  1 
iosgebunben  erfd^eint,  fobalb  bie  Sdjranfen  I^inmeg  finb,  alles  Böfe,  bas  tief  bas  (Sefe^ 
in  bie  XPinfel  3urü(f trieb.    3ot?-  Xüoifg.  üon  (Soett^e,  ̂ ^ermann  u.  Dorott^ea  (^797).  Klio. 

1)  Crifft  nur  für  bie  bemoJratifd?  masfierte  pIuto!ratie  ber  treftlid^en  Dölfer  3U, 
öorläuftg  nod?  nid?t  für  Deutfd?Ianb.    Die  Sd?riftl. 

2)  ̂Trifft,  mie  aus  bem  £eitauffa^  tjerüorget^t,  für  bie  „belbifd?e"  polttif  nid?t  3U. 
I)ie  5d?riftl. 
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JHeJ^r  als  bas  £cbcn  lieb*  td?  meine  ̂ rcitjeit.   ̂ riebr.  von  Schiller,  Die  3un9frattl 
oon  Orleans  {\80\\  21,  2.  Sj.  2  (3fabeau).  || 

Das  £^aus  bet  ̂ rcitjeit  tjat  uns  (Sott  gegrünbet.  ̂ ricbr.  o.  5d?iIIer,  JDiltjelm  (Celt 
(^80^).   2t.  I,  53.  3  (Cell). 

IDirb  unfer  äußeres  IPirfen  in  tjemmenbe  Ueffeln  gefd^Iagcn,  Ia§t  uns  befto  fütjner 

unfern  (Seift  eri^eben  jum  (S>tbanhn  ber  ̂ reitjcit,  3um  £eben  in  biefem  <3tt>anhn\  3oI^. 
(Sottl.  ̂ id?te.  Heben  an  bie  Deutfd^e  Hatton  (^808), 

^üt  bie  ̂ rett^eit  eine  (öaffe,  Dad?t'  ein  i)clb  in  Cobesmut.   tHaf  ü.  5d?enfenborf. 
Sämtl.  (Sebid?te,  2tbteilung.  2.  Daterlanb.    5d?ia  (geb.  H809).  | 

Die  i^rcitieit  fann  nid?t  untergel^n'  folange  Scbmiebe  (Hifen  l^ammctn.    (£rnft  iHori^, 
2lxnbi,  (5ebid?te.   IPiüfontmen  (geb.  ̂ 8U)- 

(£rt|arret  rut^ig  unb  bebenfet:  Der  ̂ rctl^eit  HTorgen  ftieg  tjerauf.   (Hin  (Sott  ift's, 
ber  bie  Sonne  lenfet,  unb  unauftjaltfam  ift  it^r  «auf!   £ubn?.  Utjlanb,  (Sebid^t,  Datcr- 

Iänbifd?c  (Sebid?te,  D.  S:anbftänben  3um  (£t^riftopI^stag,  ̂ 8^7  (geb.      IHärs  \8u),Sc^IuK 

Span:  La  libertad  es  la  juventud  etema  de  las  naciones.    (Seneral  ̂ oy  (\775— ^825)1 
Die  ;$reit^eit  tft  eine  neue  Heligion,  bie  Heligion  unferer  ̂ eit.   l^einr.  i^einc, 

Heifebilber.   (Engl  Fragmente  (^828),  Hr.  \z>,  D.  Befreiung. 
ZTur  ber  uerbient  bie  ̂ reit^eit  roie  bas  leben,  ber  täglid?  fie  erobern  mu§.  3oI|. 

tDoIfg.  üon  (Soettje,  ̂ auft  II  {\85\),    (Sro§er  Dort^of  b.  palaft's  (^auft). 
Der  menfd?  t^at  aber  üon  Itatur  einen  fo  großen  f^ang  3ur  ̂ reit^eit,  ba§  wenn 

er  crft  eine  Zeitlang  an  fie  gemöl^nt  tft,  er  it^r  aUes  aufopfert.  3mmanuel  Kant,  (Sc= 
fammelte  IDerfe  (1838—39).   Bb.  9. 

Had?  ;$rei^eit  rufen  fie  männiglid?  unb  finb  ber  eigenen  «üfte  Kned?te;  Sie  reben 

Dom  eipigen  XTTenfd^enred^te  unb  meinen  bod?  nur  tt^r  Heines  3d?.  (£manuel  (Seibel, 

geitftimmen  (H8^0/  Barbaroffas  (2rn)ad?en  (3üngling). 

Drum  gib,  0  f?err,  ba§  id?  bie  lebensamme,  bie  tjeil'ge  ̂ reitjeit,  nie  mit  jenem 
IPcibe  im  blut'gen  aufgefd?ür3ten  Kleib  oerbamme!  (gmanuel  (Setbel,  (Sefammelte  IPcrfe. 
Sonette.   Deutfd?e  Sonette  ü.  Z^^te  \8ik^  (geb.  \8^^).  Hr. 

3n  unbefd?ränfter  ̂ reitjeit  getjen  Vit  HTenfd^en  nid?t  bu^enbicetfe,  fonbern  3U 

Caufenben  3ugrunbe.  3er.  (Sotttjelf  (Otlbcrt  Bi^ius),  3afob  b.  f^anbroerfsgefeüeti 
IPanberungen  burd?  b.  Sd?t»ei3  {isq^i). 

IPer  für  bie  ̂ reit^eit  ftd?t,  fd?eut  Cob  unb  VOunben  nic^t.   (2rnft  irXori^  2lrnbt , 
(Sebid?tc  (\860).   D.  i^i^^^^^lf  ̂ "f^^ 

.  .  .  bem  lüeltlauffunbigen  get|t  fein  (Sut  meljr  über  bie  ̂ reil^eit.  (gmanuel  (Setbel, 

Spättjerbftblätter  (^877).    Perm.  (Sebid?te.    lebensftimmung.  ^ 

Die  ̂ reil^ett  ift  ein  »ager  Begriff.  ®tto  t?on  Bismar^  im  Heid?stag  (^5.  JHär3  \88'j; 

metner  (Erfat^rung  nad?  oerftetit  jeber  unter  „^frettjeit"  nur  bie  ̂ reitjeit  für  ftd 

felbft  unb  nid?t  für  anbere,  fowie  bie  Derpflid?tung  ber  anUtn,  fid?  jeber  Befc^ränfunc 

ber  ̂ reitjeit  bes  €mpftnbenben  abfolut  3U  enttjalten.  0tto  von  Btsmarcf  im  Heic^stag- 
(H5.  mär3  \S8^), 

(Ec^te  ̂ reit^eit  ift  t?ernünftig,  barum  unterftet^t  fte  (Sefe^en.  ̂ rett^ett,  bie  nuj 

IDillfür  ancrfennt,  ift  üernunftlos.  Unb  biefe  falfdpe  ̂ reitjeit  gilt  I?eute  ber  großen  mengi 

als  leitbtib  ber  gufunft.  ®tto  üon  Seijuer,  2t.  tneinem  gettelfaften  (^896;.  (Ö  ff  entließe:  | 
leben,    geitgeift.  ^  i 

^reil^eit  gemäijr'  id?,  ̂ rieben  erflär'  id?,  Hed?t  t?erbürg'  id?,  miffetat  würg'  id: HoIanbsinfd?rift  in  f^ameln. 

^reil^eitsapoftel.  —  2tUe  ̂ reitjeitsapoftel,  fte  iraren  mir  immer  3un)iber;  WM 

fud?t  bod?  nur  jeber  am  (Enbe  für  ftd?.  3ot?.  ö^olfg.  üon  (Soettje,  (Sebic^te.  (Epigramm« 
(geb.  Penebig  1^790)  Hr.  50. 

^reit^eitsfampf.  —  Der  ̂ reil^eit  Kampf,  einmal  begonnen,  rom  Pater  blutenb  ar| 

ben  Sot?n  »ererbt,  whb  immer,  roenn  aud?  fd?mer  gewonnen.  (Seorg  (Sorbon  Sorb  BYrot| 

D.  (Slaur  {\8\5),    Überf.  ü.  f?eid?en.   2lbfd?nitt  l,  P.  123.  ^  ; 



^rctt^eitstob.  —  Wk  ftcgen  ober  ftcrben  fjier,  bcn  fü§en  Cob  bcr  freien.  (Hrnft 
ItTori^  Hrnbt,  (Sebtcbte.   Patcrianbsiteb  (geb.  1(8^2),  ITTel.  v.  Gilbert  mettjfeffel  (^8^8). 

(fretmut.  —  M  Ö^be  meinen  freien  HTut  nid^t  I^in  aud?  um  bas  größte  (Sut. 
ITTittcItiocbbeutfc^:  engaebe  minen  ürien  muot  Umbc  feiner  flal^te  guot.  Dribanfes 
Befc^eibenijeit  (;225 — X2'{0),  Übertr.  d.  pannicr.  ZTr.       p.  guote  u.  übele. 

(freiftnnig.  —  DesJjalb  tjat  mid?  biefes  IDort  überall,  wo  id}  „frei"  üor  einem 
anbtvn  2Ibjeftio  lefe,  argroöJjntfc^  gemacbt,  aud?  bas  Wovt  „freifinnig" ;  —  finnig,  bas 
mag  iroljl  fein.    0tto  pon  Bismarrf  im  Heid?stage  (^5.  lHär5 

Obcrftubienrol  Dr.  Äcrfc^cnftctncr  gegen  bie  Sulojfung  ber  3ugenbli(^en  äu 

politifc^en  Vereinen  unb  QJerfammlungen.  Der  „Bayerifd^en  5taats3eitung"  com  s.  IHai 
^9^6  entnehmen  trir:  Heic^stagsabgeorbneter  ©berftubienrat  Dr.  Kerfc^cnfteine r  liat 
über  bie  ̂ rage  ber  21bänberung  bes  Dereinsgefe^es  an  eine  im  öffentlid^en  leben  ftet^cnbe 
pcrfönlidjfeit  einen  Brief  geric^tet^  in  bem  er  auf  bie  fd^ioeren  (Sefaljren  l^inrDeifi,  bie 
aus  einer  gulaffung  ber  3^19^«^  5^  poIitifd?en  Dereinen  unb  Perfammlungen  ju  befürd^ten 

jtnb.  Da  biefe  ̂ rage  bei  bcr  Beratung  ber  Pereinsgefe^nooelle  bas  größte  '^ntexe^llz  be- 
anfprud^t,  üeröffentlid^en  ipir  mit  (Erlaubnis  bes  Derfaffers  ben  betreffenben  Ccil  feines 
Briefes:  „Per  Bunbesrat  toirb  in  ben  näd^ften  Cagen  5um  Dereinsgefe^  com  ^9.  2tpril 
^908  unb  5U  bcn  Befd^Iüffen  bes  Heid?stages  r>om  27.  2(uguft  ̂ 9^5  Stellung  net^men. 
tt)eld)er  llrt  bie  Stellungnatjme  bes  Bunbesrats  aud?  fein  möge,  —  id?  lüünfd^e  eine 
möglid^ft  njotjIujoEenbe  namentlid?  in  ber  <5eu)erffd?aftsfrage  — ,  in  be5ug  auf  einen 
punft,  bem  ein5igen,  ber  mir  fd^ioere  Sorge  bereitet,  liegt  mir  ber  bringcnbe  IDunfd?  am 
i^er5en,  ber  Bunbesrat  möge  eine  ahlt^mnbt  Stellung  ba5u  einnet^men.  Das  ift  ber 
<9runb,  ipcsl^alb  idi  mir  geftatte,  an  (Euer  ̂ od^mot^Igeboren  ju  fd^reiben.  3d?  vod%  nid?t, 
ob  es  Zk^^^  beFannt  ift,  ba§  id?  mid?  in  ber  Si^ung  Pom  27.  2tugufl  \0f\5  gegen  jebe 
2j[nberung  bes  §  \7,  fnx^  ber  ̂ uq,tnbpatag,tap\:i  genannt,  ausgefprodjen  tjabe.  3"3^^f<^^" 
finb  Dreiviertel  ̂ a^xe  perfloffen.  3<^  k'^^^  ̂ ^^^  2tngelegenl^eit  oft  unb  oft  nad?ge= 
bad?t:  3u  einer  anbcxm  2lnfd?auung  aber  als  bamals  bin  tc^  nid?t  gefommen.  Die  §u= 
laffung  ber  unreifen  ̂ ug,tnbli(i}en  ju  ben  poIitifd?en  Derfammlungen  ber  €ru)ad?fenen, 
mögen  fte  in  itjnen  rein  poIitifd?e  HTadjtfragen  ober  £ot?nfragen  ober  irgenbweld^e  fo5iaIe 
fragen  erörtern,  t?alte  id?  für  ben  üeri?ängnispoIIften  Sd? ritt  auf  bem  (Sebicte 
unferer  Z^'i^^^  '^^5^^^^^^-  3^  fcnne  wie  !aum  ein  anberer  in  Deutfd?Ianb  ben 
geiftigen  Sianb  unferer  jugenblid?en  Arbeiter,  itjr  ftaatsbürgerlic^es  JDefen  unb  il?rc  ftaats= 
bürgerlid?e  (Sefinnung  ober  Hid?tgefinnung.  (Serabe  bie  üon  mir  por  \i  Z<^lixm  ins 
£cben  gerufene  ©rganifation  ber  ̂ ortbiIbungsfd?uIe  mit  itjrem  ftaatsbürgerlic^en  Unterricht, 
mit  itjren  metjr  ober  meniger  lebenbigen  llrbeitsgemeinfd?aften,  mit  it?ren  im  Dertjältnis 
3um  übrigen  Deutfd?en  Heid?e  meitaus  am  ftärfften  ausgebetjnten  Unterrichts3eiten 

(9 — ^0  Sinnben  Pfiid?tunterrid?t  pro  U)od?e),  mit  it?ren  faft  burd?meg  im  f?auptamtc 
ujirfenben  unb  barum  mit  poUer  i?ingabefäl?ig!*eit  tätigen  Setjrern,  bie  für  it)re  2iufgaben 
tpotjl  vorbereitet  finb,  t|at  mid?  einen  tiefen  (Einbli^  in  ben  geiftigen  guftanb  biefer 
3ugenblid?en  unb  in  beren  Bilbungsmöglidjfeiten  tun  laffen.  2(uf  ber  anbercn  Seite 
traben  mir  bie  legten  5  3«^^?^^/  wi<i?  ot?ne  mein  gutun  in  ben  Kampf  ber  poIttifd)cn 
Parteien  aus  reinem  (Sefütjl  für  meine  ftaatsbürgerlic^en  pfüd)tm  gefüt^rt  t?aben,  aud? 
einen  tiefen  (Einbli(f  in  bie  2Irt  unb  JDeife  gert)ät?rt,  wh  in  ben  poIitifd?en  Derfammlungen, 
ja  felbft  in  angeblich  unpoIitifd?en  Dereinsperfammlungen,  bie  Probleme  ber  Staatspolitik, 
bie  fo3taIen  Probleme,  bie  JX>irtfd?aftsprobIemc,  bie  £ot?nfragen  ufm.  gan3  unpcrmeiblid? 
betjanbelt  iperben.    Das  (Ergebnis  biefer  beiben  Bcobad?tungsreit?en  ift:  (Sott  beujaljrc 

PoIttif#ilntI}toporogifd?e  irionatsfcfatift. 



—    2\8  — 

unfcre  unreife  3u genb  r»or  bcm  (Einbruc!  ber  mciften  biefer  t>erf ammlungen, 
gleid^oiel  von  melc^er  Partei  fte  reranftaltet  ujerben!   JTtit  meld}  flarem  3nftinft  traben 
cinfi  bie  freien  Bürger  ber  gried^ifd^en  unb  römifd^en  Pemofratien  fic^  getjütet,  itjre 
Sötjne  in  bie  politifd^en  Derfammlungen  ber  HTänner  3U  netjnten.   (Erft  wenn  bei  ben 
(5ried?en  ber  Knabe  in  bas  (Eptjebenaltcr  trat  —  nid^t  t»or  bem  ̂ 8.  lebensjat^re  —  fonnte 
er  ben  Derfammlungen  ber  €rn)ad?fenen  an«)ot|nen  unb  erft,  wenn  bei  ben  Hörnern  ber 
Knabe  bie  Toga  praetexte  mit  ber  Toga  virilis  üertaufc^en  burftc,  ?onnte  er  üom  Dater 
ober  Pormunb  am  Kapitol  in  bie  Sürgcriiften  eingetragen  trerben,  unb  erft  bann  Jonnte 
er  an  ben  Comitcn  teilnetjmen.    Dabei:  tPeld?  forgfältige  21usbilbung  ber  Knaben  ging 
in  beiben  Hcpublifen  biefcm  (Ereignis  Doran?    tüir  X)eutfd?e  aber  follcn  nun  bei  unferen 
fetjr  üiel  fompIi3iertercn  Staats-  unb  IDirtfd^aftsüerl^ältniffen,  bei  bem  (Eiefftanb  ber  all« 
gemeinen  (Er3iel^ttng  fo  unenblic^  oieler  Z^^^^^^^^^^       3ugenb  fd^ranfenlos  fdjon  an  ben 
Parteifämpfen  ber  (2rirad?fenen  teilnetjmen  laffen?   Unb  ̂ wat  nic^t  etuja  bie  3ugenb  ber 
gebilbeten  Stäube,  bie  ujenigftens  bie  ITTöglid^feit  traben,  il|ren  Söt^nen  von  Vjaus  ans 
fd?on  ein  gemiffes  HTag  von  ftaatsbürgerlic^er  (Er^iel^ung  mit3ugeben,  unb  bie  il^ren  Söt^ncn, 
fomeit  fte  t^inreid/enb  getftig  begabt  finb,  an  unferen  öffcntlid^en  tjöt^eren  lel^ranftalten 
eine  fiarfc  geiftige  Sd^ulung,  eine  ftarFe  2tusbilbung  itjrer  UrteiIsfät|igFeit,  einen  relatio 

beträdjtlid^en  Ijiftorifd^en  unb  mirtfd^aftlid^en  IDeitblicf  geben  fann,  —  bicfc  "Knaben  rv'dxtn 
nad?  ujie  vov  fd/on  aus  fd^ulbifjiplinären  €r«)ägungen  von  ben  poIitifd?en  Derfammlungen 
(Erroac^fener  ausgefd^Ioffen.    Hein,  ausgered^net  bie  Sötjnc  ber  weniger  gc« 
bilbeten  Stäube,  unter  benen  fidj  geu)i§  audf  vxelt  Begabte  ̂ nben,  aber  nod?  roeit 
meljr  geiftig  arm  Zlusgerüftete,  bie  ungetjeure  ITTaffe  berer,  bie  felbft  bei  ujeitget^enbften 
(Erjietjungsma^nat^men  unb  (Er3iet^ungsbeitjilfen  nid^t  imftanbe  finb,  jenen  Staub  ber 
Urteilsfät^igfeit  3U  erretd^en,  ber  nun  einmal  ju  einer  gefunben  (Eeilnat^me  am  öffentlichen 
leben  unentbet^rlid?  ift,  ausgered^net  biefe  follen  an  ben  DerJjanblungen  ber  (Er» 
mad^fenen  teilnetjmen  bürfen.    Sie  werben  bort  nid^t  Belet^rung  finben  Fönnen,  fte 
werben  felbft  bie  obje!tir>en  DarftcIIungen  fac^Iid?  gerid^teter  Hebner  nic^t  würbigen  fönnen, 
fie  werben  aber  um  fo  metjr  auf  bie  leiber  nur  aE3u  oft  unt)ermeiblid?en  Ieibenfd?aftlid?eu 
2lusbrüd?e  foldjer  Derfammlungen  I^e reinfallen.    3^/  uJenn  fold^e  Derfammlungen  pon 
ben  Parteien  gemeinfam  abget^alten  würben,  wie  bas  einmal  3U  ben  Reiten  lincolns 
in  ben  Dereinigten  Staaten  uod?  möglid?  war,  unb  Hebe  unb  (Segenrebe  con  ber  glcid^en 
Plattform  ror  Bürgern  aller  Parteien  get^alten  würben,  fo  ha%  bie  2inwefent^eit  voll- 
fommen  gleid?bered?tigter  (Segner  jeben  Hebner  in  bie  Sd?ranfen  weifer  IHäfigung  weifen 
fönnte,  bann  Iie§c  fid?  bie  Ceilnaljme  ber  3^9^^^^^^^^"        öffentlict^en  Derfammlungen 
nod?  eljer  benfen.    So  aber  ift  es  nun  leiber  itid?t,  unb  id?  tjabc  wenig  f^offnung,  ba§  es 
jemals  bei  uns  fo  werben  Fönnte,  nor  allem  bann  nid?t,  wenn  bie  3ii9f"b  fdjon  von 
2tnfang  an  nur  mit  parteibrillen  politifd?  feljen  lernen  foll.    2tlle  partei» 
Derfammlungen  finb  notwenbig,  l^eute  metjr  ober  weniger  einfeitig  unb  it^re  ftärFften 
IDirFungen  entfpringen  fcbr  feiten  ber  Sad?Iid;Feit  gut  aufgebauter  Heben,  als  rielmel^r 
ber  Ieibenfd?aftlid?cn  Kunft,  bie  Catfadjien  fFrupellos  im  Sinne  ber  partei  3U  beuten. 
Wenn  unfer  DoIF  ftaatsbürgerlid?  3ufammenwa d?fen  foll,  wenn  es  lernen  foU,  ba§ 
jcbe  Partei  il7re  ftaatsbürgerlid?e  Berechtigung  hat  unb  in  ihrer  €fiften3  nicht  burch  Staats^ 

gefe^e  gefdiäbigt  werben  barf,  fo  lange  fie  bas  gleid^e  Hecht  allen  anberen  parteicn'  3u= 
billigt,  wenn  es  lernen  foll,  auch  ben  (Segner  3U  achten  unb  feine  (Srünbe  fo  weit  wie 
möglich  3U  würbigen,  wenn  es  baror  behütet  werben  foU,  bie  ehrlt^e  gegncrifd?e  (Se« 
finnung  eines  XTTitbürgers  als  einen  perfönlid^en  JTlaFel  3U  befd?impfen,  wenn  es  ba.^u  er- 
3ogen  werben  foH,  ba%  es  bie  moralifd^e  CapferFeit  bes  (Segners  wie  feine  eigene  fd^ä^t, 
wenn  es  cerftehen  lernen  foll,  ba^  ftaatsbürgerlid?e  (Sefinnung  nid/ts  anberes  ift,  als 

Derftänbnis  unb  XDille  für  ben  notwenbigen  21usgleich  ber  'Zniete\'\en^e^enyä^e  im 
3nterffe  ber  Kraft  unb  StärFe  bes  genteinfamen  Daterlanbes,  bann  müffen  wir 
alles  tun,  unfere  3wgenb  r»or  ben  (Sefahten  jeglid^er  2trt  ron  Derhe^ung 
3U  bewahren  unb  ihr  bann  erft  bie  Derfammlung  ber  (Erwachfenen  eröffnen,  wenn  wir 
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fo  tücit  als  möglich  bntdf  einen  in  bicfcm  (Seifte  gel^altenen  Unterrid^t  unb  eine  enl* 
fprcd^cnbe  (Er^iel^ung  für  ben  Bien^  bcr  (Semcinf c^aft  it?m  bie  geiftigc  unb  mocalifcbe 
Kraft  gegeben  Ijaben,  Zumutungen  oon  il^rer  Seele  abjutoeifen,  bte  eine  folc^e  nid^t 
forbern,  fonbern  nur  3erftören  ?önnen.  3^  biefem  Sinne  tjabe  ic^  feit  jwanjig  3<^^?'^^" 
ben  ®eift  ber  ftaatsbürgerlic^en  (Er5ieljung  unferes  Polfes  aufgefaßt,  unb  n>as  an  mir 
lag,  getan,  il^n  im  IDirfungsf reife  meines  Gimtes  3U  förbern.  Sie  fönnen  fid?  benfen, 
welche  Sorge  mic^  erfüllt,  wenn  ein  einsiger  2Ibfa^  eines  (Sefe^es  all  bicfe  2Irbeit 
u)ieber  in  (frage  ft eilen  fann.  J'itte  Sie  bringenb,  als  Vertreter  bes  Bayrifc^en 
Staates  im  Bunbesrat  biefe  Bebenfen  geltenb  5U  mad?en  unb,  fobalb  es  3^?"^"  möglid? 
ijt,  baljin  roirfen  3U  rvoüm,  ba%  am  bist^erigen  guftanbe  in  ber  gulaffung  ber  ̂ u^cnb- 
lic^en  3u  Dereinsüerfammlungen  nichts  geänbert  roirb."  Diefe  fd?u?cren  Bebenfen  eines 
erfaljrenen  ̂ ac^manns  in  ber  Z'^Q^nbtx^\e\^un^  ftimmen  bem  Sinne  nac^  genau  mit  bem 
überein,  was  im  3'i"ttartjeft  ̂ 9^2  S.  5^5  (le^te  3n)ci  2tbfc^mtte)  gefagt  roorben  ift. 

©ciftiöC  ©robcrungsocrfuc^C.  Der  f^änblergeift  I?at  als  IPaffc  neben  ber  Preffe 

natürlich  auc^  bie  „Sd?öne  literatur"  benu^t,  bie  alle  I^elbifc^en,  nolfs-  unb  flaatsertjaltenben 
Hegungen  3U  „bemonettfieren"  unb  bafür  gegenteilige  prinatgö^en  unb  =Sc^u^patronc 
Ijeraus3uftreicben  Ijattc.  So  ujurben  in  ben  legten  ̂ alixtn  f^eine,  laffaUe,  bie  megen  it^rer 
«ri cntalifc^en  Cän3e  berütjmte  ̂ anny  (Eitler,  bie  Sdjaufpielerin  Hatiel,  bie  Citeratin 
Caroline  Sd^Iegel  geb,  ITTenbelfoijn,  (Sambetta,  bie  Hoti^fc^ilbs  (fünf  ;$ranffurter),  3üb  5n% 

u.  a.  unfern  BüJjnett  unb  Büchern  als  bie  n?al^rften  '^afohs  aufgebrängt,  ujätjrenb  ein  XTlit' 
arbeiter  bes  B.  CT.,  f^err  (Emil  £ubu)ig,  geb.  dot^n,  pfyc^ologifd^e  Derfud^e  mit  ber  „ITtoberne" 
über  „Bismarif "  aufteilte,  bie  einer  2Xtomifierung  bes  großen  UTannes  gleichkamen;  basfelbe 
imtemal^m  Coljn  bann  mit  Hid^arb  IDagner,  n?obei  Siegfrieb  ̂ afoh^ol^n  in  ber  Sc^aubül^ne 

geräufdjüoH  afflamierte.  3^1-  tTTeyer--<5räfe  fd?Iad?tete  banthen  in  großen  Büd?ern  (3"fc^ 
Perlag  unb  Z^l  ̂ offmanu'Stuttgart)  HTensel  unb  Böcflin  als  bie  Itlaler  eines  beutfd^en 
Bierpljilifteriums  irirfungsDoII  bis  3ur  Blutleere  ab. 

Stärker  grif  ber  Ijänblerifd^e  i^eroftratismus  auf  bte  Ijeroifc^en  Zeitalter  bes  arifc^en 
PoIFstums  über.  XDäIjrenb  man  0.  £ubn)igs  ItTaPFabäer  natürlid?  gelten  ließ,  i^ebbels 
3iibitl^  bes  Stoffes  megen  nebft  (Eulenbergs  Simfon  unb  i^eyfes  Salomo  auffüljrte  unb 
mit  ber  percerfen  Salome  bes  englifd?en  ̂ Hintermannes  (Dsfat  Wübe  gar  eine  neue 

„^ra"  in  Kunft  unb  Literatur  einleitete,  —  ̂ d}wanbtn  Criftan  unb  unfere  I?errlid?e,  I^erbe 
(ßubrun  in  ber  üon  ben  Stinfftoffcn  bes  geitgciftes  oerpefteten  Cl^eaterluft  bes  €rnft  ̂ arbt, 

u)ie  Kanind?en  im  DiüifePtorium,  baljin.  3"  gried?ifd?e  (Eragöbie  fiel  ber  „3ung»0^tener" 
f^offmannstljal  ein  unb  mad^te  aus  ber  (Eleftra  ein  Sc^eul  unb  <5reul  vot  allen  (ßöttern 
bes  ©lymps;  £eo  (ßrciner  bearbeitete  bagegen  cbenfo  fd^nell  mic  otjnc  Schonung  bie 

„£yfiftrate"  bes  t^oc^geftnnten  2lriftopIjanes,  ujorüber  Semüürfc^ner  \,  \36,  ̂ 9^5  fagt: 
„(ßr.  fd^neibet  aus  ber  Schöpfung  bes  gried?ifd?en  Did?ters,  ber  ben  geroagten  unb  leidsten 
Situationen  feines  tPerfes  burc^  eine  ganse  JTtenge  ernftefter  ItTomente  unb  großer 
2Infd?auungcn  bas  fünftlerifc^e  (Regengeujic^t  Ijält,  bie  männlichen  unb  ujeiblichen  (5enitalien 
heraus,  um  biefe,  vulva  et  penis,  bem  PubliFum  3U  präfenticren.  Unb  bann  muß  man 
bas  Stücf  nod?  in  einem  ber  toiehernben  Cljeater  Deutfd^Ianbs  gefe^en  l^ahm,  wo  von  ber 
DarjieHung  bas,  was  felbft  (ßreiner  bloß  anbtuUit,  nod)  30tiger  ausgeführt  ojurbe.  — 
IHan  barf  bas  btvi^d}t  Polf  in  feiner  (Sebulb  whilidi  htwnnbetn."  —  Pie  ̂ lusbrücfe  finb 
unferes  (Erachtens  nod?  lange  nicht  ftarf  genug.  Unb  ba^n  hat  währenb  bes  XPeltfrieges 

ein  berühmter  „prager"  £yriFer,  ̂ ran3  XPerfel,  ungebeten  bie  „Croerinnen"  bes  „(Euripibes" 
umgebaut. 

3n  bas  alt'helbifche  Schaufpiel  (Englanbs  ftieß  ein  anbercr  „'^un^'tOitnti" ,  Beer= 
f?offmann,  mit  feinem  „(ßrafen  oon  (£hotolois"  üor.  (Db  Hacine  unb  (£orneiIIe  fd?on 
irgenbmo  „mobernifiert"  finb,  u)iffen  tüir  in  biefem  21ugenblicf  nicht.  2llle  2Irbeiten  aber, 
unter  wt\d}tm  i^immelsftrich  in  Berlin,  UPien,  paris,  lonbon,  Xlew  X^ott  u\w,  fte  aud? 
tnt\tanbtn  waren,  3eid?neten  ftch  in  ber  2lufmachung  burch  ein  unb  biefelbe,  ungeheuer 
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c'm^ad^e  ITTell^obc  aus.  Xdan  nahm  votl}anbtnc  5d/läud?c,  Iic§  ben  prächtigen,  gcflärten 
Wem  bann  auslaufen  unb  füllte  fte  mit  bcm  billigftcn  Surrogat,  bas  nod?  eben  3U  haben 
irar,  ober  man  natjm  alte  ̂ tgurcn,  bic  bann  an  en^d]dbenbtn  Stellen  bIo§  ein  n?enig 
befd?nittcn  ujurben.  XPir  tparen  in  ber  ̂ ai  auf  bem  beften  IDege,  in  biefem  Sinne  bic 

gan3e  grojge  JDeltliteratur  umgearbeitet  3U  erhalten,  fo  irie  einft  „frieblidje  €robercr"  bie 
arifd^c  Dorfultur  paläftinas,  njie  I)entfd;el  in  ber  „Daruna"  ausfüt^rt,  auf  loc?en  frifiert 
unb  fdjiicgiid]  als  itjre  eigene  ausgegeben  iiatUn,  fo  ba§  bie  Unterfd?id?t  nur  nod?  mit  bem 
gelet^rteftcn  Sd?rDei§e  roieber  auf^ubctfen  ift. 

TfLan  rebete  ferner  bei  uns  ̂ 905  üom  „Sdjiller-Hummel"  unb  ad?t  Z^^^^  fpäter  üom 
„3<it?i^t?unbert=Hummer',  mobei  bas  HTeffer  aud?  bebcnflid^  natje  am  lebensnerD  unferes 
Dolfes  angcfe^t  ift.  2tuf  bcn  Brettern  mad^te  fid?  I^einrid?  £ee,  geb.  lanbsberger  in 

feinem,  aud;  üon  prcu^ifd/en  f^ofbütjnen,  mie  (£affel,  gegebenen  „Sd^aufpiel"  „(Srüne  ©ftern" 
über  bie  Dcutfd;en  ron  \8\5  luftig,  rerl^errlidjte  aber  ben  ITtaHer  t)eiId?enfto(f.  „(Soib 

gab  xdf  für  (Eifcn'^,  bicffs  glül^cnbe  2X>ort  aus  (Tagen  eines  Königlid/en  2tufrufs  in  Breslau, 
lüurbc  in  bie  fd;eu§Iid?fte  Operette  umgemün3t.  €nblid?  plante  man  in  Berlin  ein  IHcyer» 
bccrbenfmal,  nad^bem  bie  Stabträte  Don  ̂ ranffurt  unb  üon  f^amburg  bem  affenartigen 
l7eine,  bem  Sd^änber  beutfdjen  ̂ ürftentums,  eins  gefegt  tjatten. 

3c^t  t)at  Ct^omas  ITTann,  über  beffen  pror)enien3  unb  21llian3  fid?  alle  Dofumente 
im  oben  ermät^nten  Semifürfd^ner  (Derlag  ̂ x.  Holtfd?,  IPeimar,  H9^3,  HT.  6. — ,  S.  293  ff.), 
ftnbcn,  bem  J)otjen3oHernt^eIben  ^ntbtid}  bem  (Sro§en  in  einem  Bud)e  fo  mitgcfpielt,  ba§ 
es  felbft  ber  fonft  nod?  redpt  ipiberftanbsfaljtgen  alten  Kölnerin  in  il^r  Citeraturblatt  gc= 
fatjren  ift,  wo  am  2.  ̂ .  ̂ 9^6  HTanns  Sdjilbcrungen  üom  (2nbe  bes  Königs  niebriger  gctjängt 
finb:  „2lls  er,  3atjre  alt,  nad?  qualooHer  unb  ujibermärtiger  Kranftjeit  ftarb,  war 
altes  totenftill  wie  es  Ijei^t,  aber  niemanb  war:  traurig.  Vifian  fanb  fein  Ijelles  unb  faubercs 
f^emb  in  feinen  Sd?ublaben,  unb  fo  gab  ein  Diener  eins  oon  ben  feinen  tjer,  momit  man 
bic  leid/e  bcHeibete,  Sie  mar  Hein  mie  ein  Kinberleib.  gumeilen  mödjte  man  glauben, 
er  fei  ein  Kobolb  gemefen,  ber  aller  IPelt  i)a§  unb  2tbfd?eu  maifie  unb  alle  IPclt  l^inein« 
legte,  ein  ungefd?Ied?tlid?er,  bost^after  Q^roH,  bcn  um3ubringen  l^unbert  ITtillionen 
ITIenfd^en  fid?  ermatteten,  ba  er  entftanb  unb  gefanbt  mar,  um  gro^c  unb  notmcnbige 
(Erbenbinge  in  bie  IDege  3U  leiten,  morauf  er  unter  gurütflaffung  eines  Kinberleibes 

roicber  ücrfd^manb."  XPiberlid^cr  unb  unappetitlid^er  fann  allerbings  eines  i^otjen  tote 
(9rö§e  nid^t  betrad?tet  merben.  Der  Kölnifc^en  gtg.  entflol^  benn  aud?  baraufl|irt  bic 

Ict^rl^afte Bemerfung,  ba%,  mer  übertreiben  fd^reiben  moUc,  „für  Zlugenblicfe  menigftens'', 
aud?  mie  fie  empftnben  müffe.  Das  gugeftänbnis  entl^ält  3mar  für  unfern  (Sefc^matf 
nod}  ein  bi§d?en  3U  mcnig,  aber  rielleid^t  fd?on  3U  oiel  für  liberale  f^anbelsblätter.  VOit 
lüeifen  bei  biefer  (5elegenl^eit  übrigens  gern  auf  bas  Bud?  bes  preu§ifd;en  £eutnants  Karl 

linnebad?,  ber  H905  aus  bes  Sd^otten  Carlylc  gemaltigcm  „Life  of  Frederick  the  Greaf' 
eine  gefür3te,  mürbige  Überfe^ung  in  Beters  Derlag  \^05  t^erausgcgeben  Ijat. 

2Illen  Ztids  bes  (SauFler=,  i)änbler=  unb  (Saunergeiftes,  befonbers  in  ber  beutfd?en 

Literatur  bes  neun3et^nten  Z^):ixiiunbexis,  nad?  bcn  angesehenen  "S-idiinn^en  nac^3ufpürcn, 
märe  eine  ücrbienftlidje  unb  für  unfere  üölfifd^e  gufunft  mid^tigc  Cat;  beim  im  Schrifttum 
lä§t  fid?  am  beutlic^ften  ber  pro3e§  flax  mad?en,  mie  überlegt  bie  l^elbifc^en  (Triebe  Ijattcn 
geläfjmt  unb  bemüht  ober  unbemu^t,  jebenfalls  inftinftiü  3ur  (Eljrc  lUammons  unb  feiner 

Kälber  vexnid}tet  roerben  follen.  Das  Sd/limmfte  f'önnie  uns  aber  nod?  benorfteljen,  luenn 
mir  uns  nid?t  bei3eiten  gegen  bcn  Saian,  ber  fuc^t,  wen  ex  ücrfdjlinge,  meierten  unb 
nad}  aüen  Seiten  porfäljen:  ber  internationale  ^rembgeift  mirb  nämlid?  balb  bcl(aupten, 

„umgelernt^'  3U  l^aben,  mirb  andj  in  ber  Literatur  „fonfernatir»^'  tun,  ftd?  nad^  ber 
t^eroifd^en  Seite  l?in  neu-orienticren,  fobalb  er  bort  „Konjunfturen^'  3U  feigen  glaubt  unb 
Dramen  unb  Büct^er,  tricfenb  Don  IHoral,  f^clbentum  unb  3^ß^Iismus  fabri3icren;  man 

fann  unb  mill  bann  ahex  gar  nid?t  anbers  bamit,  als  biefe  ̂ d}'öntn  Dinge  burc^  Über, 
gipfelung  ins  prübe,  praljlerifd^e,  Derblafenc  unb  llnpraftifd^e  gan3  unmögltct?  unb  maufetot, 
„dead  as  a  doornail''  3U  madjen,  bamit  ja  alles  red^t  balb  mieber  auf  jenes  Dad/es  ginnen 



anlangt,  von  wo  man  fo  rcid?  unb  bcgiücft  im  ̂ nW  H9H  f^"f  wntcriüorfcnen  IDeltcn 
hatte  Ijcrabfet|cn  Fönnen.  A 

^loumonns  „9Jltttctcuropo"  unb  bcmokratifcljc  3)lonomanie.  3"  ^'^i  2(rrDci> 
5traud>  in  fi'ctpjig  erfd^cincnbcrt  bcutfc^'CDangelifdjen  IPod^enfd^rift  „Die  XPartburg"  macbt 
£i5.  Pfarrer  ̂ riebrid?  £^od?ftctter  in  fet^r  banfensroertcr  IDetfe  auf  eine  an  fid?  rtebcnfädi^ 
lid^e  Bemerfung  ZTaumanns  in  feinem  beute  bis  3um  Überbruffe  befprod)enen  unb  gcrütjmten 

IDer!e  „XTlitteleuropa"  aufmerffam.  ^orm  eines  offenen  Briefes  an  Haumann  ireift 
i7od;ftettcr  nad?,  ba%  beffen  Bel^auptung  (Seite  82,  IHittcIeuropa),  ba§  cicle  Huinen  in  bcr 
Steicrmarf  ̂ eu^nis  bavon  ablegen,  ba§  bie  fatbolifdjen  Bauern  il^re  cüangelifd^en  I^erren 
rertrieben  I^ättcn,  völlig  falfd?  ift  unb  ber  gefd?id/tlid;»en  (Srunblagen  gan3lid?  cntbet^rt. 
X]odjftetter  rerfolgt  bei  feiner  von  fteten  Derbcugungen  gegen  Ztaumann  begleiteten 
polemif  lebiglid?  ben  groetf,  bie  rerle^te  gefd?id?tlid?e  IDatjrtjeit  n>ieber  in  iljre  Kedjte 
ein3ufe^en  unb  aijnt  ̂ abei  allem  2lnfd?eine  nad?  nid^t,  ba§  bei  ZTaumann  nid^t  ein  gemötjn^ 
liebes  2ni§üerftänbnis  üorliegt,  bas  fid?  aus  ber  (2ile  feiner  2Irbeit  ober  u)ie  biefer  felbft 
behauptet,  aus  ber  irrtümlidjen  2luslegung  einer  Eingabe  bes  bei  Utofjr  in  Bübingen 
crfd^ienenen  HeligionsIeriFons  erHärt.  Da§  bas  le^tere  ein  faum  begreiflidjes  ITti^üerftet^en 
bebeuten  mü^te,  wei\i  f)od?ftetter  felbft  nad?;  ba  er  aber  im  übrigen  nad}  eigener  Eingabe 
ein  aufmerffamer  unb  begcifterter  £efer  ber  IPerFe  Haumanns  ift,  benft  er  gar  nid^t  an 
eine  anbere  (ErFIärungsmöglid^Feit.  3<^  "ii"  ̂ w<i?/  tüenngleid?  nid?t  feit  brei^ig  Z'^k^^^ 
unb  ujenngleic^  nichts  tüeniger  als  ein  begeifterter,  fo  bod?  ein  aufmer!famer  £efer  ber 
Bücher  Haumanns,  fomeit  fie  mir  bisljer  5ugänglid^  waxtn.  (Serabe  aus  biefer  Kenntnis 
früf^erer  IPerFe  Haumanns  meine  id?  ben  feelifdjen  (£rFIärungsgrunb  ber  oben  bem  3^^^?^!* 

nadi  angefüt^rtcn  Stelle  aus  Haumanns  „ITTitteleuropa"  5u  erraten.  IDie  ein  roter  ;$aben 
5ietjt  ftd?,  roie  jebcm  Kenner  ber  Haumannfd?en  Sd/riften  aus  ben  Ickten  3^i?^^en  beFannt 
ift,  burd?  biefe  bcr  Ieibenfd?aftlid?e  £^a§  bes  lUannes  gegen  alles,  mas  2ibel  Ijeift.  Hun 
mürbe  ofenbar  Haumann  in  SteiermarF  bie  3njeifenos  falfdie  unb  tenben3iöfe  2(ngabc 
gemad]t,  biefe  unb  jene  Burg  fei  ron  ben  3ur  Fattjolifdjen  Kirdie  3urü(fgeFet^rten  Bauern 
jcrftört  irorben,  ujoraus  fid?  bann  bie  Folgerung  ergab,  ba%  bie  Bauern,  minbeftens  meler 
®rte,  ron  ben  protcftantifd^en  2tbeligen  3um  proteftantismus  ge3U)ungen  worben  feien 
unb  ba§  fie  nun  it^rem  (SroHe  gegen  bie  UnterbrücFcr  aus  fo3ialen  aus  religiöfen 

(Srünben  £uft  mad^ten.  Haumann  felbft  fd^reibt  an  bie  „XPartburg":  „Dort  (im  HeIigions= 
IcjiFon)  ftetjt  3U7ar  nidjts  non  ben  ein3elnen  Burgen,  aber  genug  Don  bcr  Unterbrürfung 
bes  proteftantifd^en  2(bels.  800  llbeligc  3ogen  ab.  IHit  bcm  proteftantismus  ujurbc  bie 
UTad^t  bes  llbels  gebrodpcn.  Wenn  id?  bei  gelegener  gcit  auf  biefe  Sad?e  3urüc!Fomme, 
wirb  CS  aud?  mid?  felbft  intereffieren  feft3uftellen,  ob  eine  fo  ftarFe  ben  2tbel  ausfd^altenbe 
(Segenreformation,  irie  fie  in  SteiermarF  gemefen  ift,  an  ben  Burgen  üorüber  ging,  ol^ne 

fie  3u  fdjäbigen."  ̂ ür  mid?  ift  nun  bcr  fpringenbc  punFt,  ujeil  burdfaus  be3eid?ncnb  für 
Haumann,  ber  ofenbar  frot^IocFenbe  Con,  mit  bem  er  feftftellt,  ba§  über  800  21belige 
aus3ogen  unb  ba%  bie  ITTadft  bes  21bels  gebrod^en  wmbe,  Zlbgefetjen  baoon,  ba§  bic 
2Iuffaffung,  als  ob  es  fid?  in  ber  öfterreid?ifd?cn  (Segenreformation  um  eine  Belegung 
aus  bem  DoIFe  gegen  ben  2(bel  gcljanbelt  I^ättc,  fd/on  üon  f^od?ftetter  als  röUig  falfd? 
crujicfen  mirb,  ift  es  bodf  auffällig,  ba%  Haumann  felbft  eine  fo  wenig  fretl^citlid?e  Be. 
ujcgung,  u)ie  fie  bie  (Segenreformation  an  ftd?  irar,  mit  gan3  unücrtjot^Iener  ̂ reubc  begrübt, 
loenn  fie  fid/,  ipie  er  meint,  gegen  ben  2lbel  menbet.  (£r  fietjt  tjtcr  einfad^  ben  Sieg  ber 
IHcngc  über  ben  2tbel;  bic  tjod^t^eiligc  DemoFratie  trägt  feiner  JTteinung  nad)  tlntn  (Erfolg 
baoon  unb  bies  ift  il)m  genug.  Wmn  nur  ber  ücrt^a^tc  ̂ Ibel  eins  ausgetüifdjt  Fricgt, 
tDcnn  anct)  3ßfiiiten  unb  itjre  f^elfer  bic  Sieger  finb,  wenn  aud?  neben  ̂ unbcrten  üon 
2tbeligen  Caufcnbe  ron  Bauern  bas  lanb  cerlaffen  tjaben  um  bes  (Slaubcns  tüillen,  bie 
^auptfad^e  ift  für  Haumann,  bas  bemoFratifd/e  prin3ip  I^at  ujieber  einmal  triumpt^iert. 
Da§  bics  gar  nid^t  bcr  ̂ aü  tuar,  tüie  eine  nur  etwas  genauere  Kenntnis  ber  (Sefdjid^tc 
bcr  öfterrcidjifd^cn  (Segenreformation  il|n  belcl^rt  I^ätte  (id?  erinnere  nur  an  bic  Berg= 
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fnappen  unb  Bauern  in  ©bcrflcicrmarf,  t»o  ̂ ttaht  ber  2IbcI  bie  ̂ üljrer  bcr  (Segen, 

reformatton  ftellte,  ober  an  bie  2Iustreibung  ber  ̂ tttertaler,  ober  an  bcn  oberöfterretd^ifd^en^ 
Bauernfrteg  5ur  §ett  Stefan  ̂ ^abingers),  ba§  btes  tjöc^jlens  auf  engfter  örtltd?er  Begrenjung 
unb  ausnatjmsojeife  ber  ;$aü  gemefen  fein  fann,  aU  bies  ift  gleichgültig,  Haumann  ift 
JJTonomane  bes  bemofratifc^en  (&ihanhns  unb  wo  immer  er  beffen  Sieg  3U  fetten  meint, 

bläji  er  Siegesfanfaren.  Darum  bin  ic^  ber  „IDartburg"  hanfhat,  ba§  jte,  wenn  aud? 
von  gan3  anberen  €rn)ägungen  ausgel^enb,  auf  bie  ange3ogene,  fd?einbar  fo  belanglofe 
Stelle  in  Haumanns  neueftem  Buc^e  Ijingenjtefen  t?at.  Heben  anbtttn  großen  (Sefatjren, 
auf  bie  fd?on  metjrfac^  aufmerffam  gemad^t  ©orben  ift,  foll  man  aud?  bie  ntd?t  üergeffen, 
bie  fid?  aus  Haumanns  bis  5ur  Unjured^nungsfätjigfeit  gesteigertem  2tbelstjaffe  unb  aus 
feiner  allen  gefdpic^tlid^en  €rfal?rungen  Bfokn  fpred?enben  Dert^errlic^ung  bemofratift^er 
leljren  ergeben.  —  Dr.  B.  3t"«nbörff er. 

Büd7erb(jfprßd7ung(jn. 

C^utopa  aus  bcr  ̂ ogelfc^au.  poIitifd?e  (Seograptjie,  Pergangenljeit  unb  guFunft. 
Zeitgemäßer  Heubrucf  ber  glcid^namigen  Stubie  von  2(Iejanber  Don  pee3.  ItTit  Bilbnis 
unb  biograpl^ifd^er  SFi33e.  IDien  unb  £eip3ig  \^X6,  inan3=PerIag.  YI  unb  ̂ 29  Seiten. 
3  Kronen  brofd?. 

3n  meinem  Hac^ruf  auf  Dr.  lllejanber  von  pee3  (2lpril{jeft  ̂ 9^2  biefer  IHonatS" 
fd?rift)  trat  id?  lebtjaft  für  ben  Heubrucf  biefer  bereits  ̂ 889  in  ber  HTündiener  Mgem. 
Leitung  erfd^ienenen  2(uffa^reit^e  ein,  unb  auc^  üon  mandf  anberer  Seite  ujurbe  ber  gleid?e 
IDunfd?  laut.  Hun  ber  Heubrucf  biefer  roertoollen  Uthtit  üorltegt,  barf  man  troffen,  ba§ 
nic^t  nur  bem  IPunfc^e  jener  Kreife,  fonbern  aud?  aller  berjenigen,  bie  überljaupt  inneren 
2inteil  an  ber  poIitifd?en  <öegena>art  unb  itjrer  (Seftaltung  netjmen,  Hec^nung  getragen 
i|i.  Die  Sd?rift  ift  ber  Heu3eit  unb  itjren  Umn?äl3ungen  ̂ ni^pved^inb  ergän3t  n>orben, 
unb  3U)ar  in  fo  meiftertjafter  IPeife,  ba§  ber  €inbrucf  abfoluter  (2int)eitlid?feit  geroatjrt  bleibt. 

Der  Derf affer  ift  fd?on  ̂ 889  für  bie  norbeuropäifdje  f^eimat  ber  (Sermanen  ein« 
getreten.  Die  moberne  Ztnttjropologie  t^at  —  nadf  feinen  IDorten  —  ben  Sd?Ieter  3erriffen, 
ben  bie  Sprad?forfct?ung  frütjer  über  bie  urgefc^id^tlid^e  ̂ orfd^ung  gelegt  tjatte:  „Sie  t|t 
noch  befc^äftigt  mit  (Hntujirrung  uralter  Kätfel,  aber  fc^on  fd?Iie§en  bie  £inien  3ufammen 

unb  fd?on  3eigen  ftc^  Hare  Umriffe,  bie  itjre  BeroeisFraft  in  fid?  tragen"  (S.  5\).  Vom 
gcrmanifc^en  Horben  (Europas  flammten  aud^  „jener  Cro^  unb  jene  innere  Freiheit,  bit 
in  fpäteren  3^it!rt?unberten  als  ebelfte  ̂ ruc^t  bie  com  bogmatifd^en  (Stauben  abgelofl» 

IDiffenfc^aft  möglich  mad^ten"  (S.  67). 
(SebanFen,  ujie  fie  IPil^elm  £inbenfd?mit  in  feinen  längft  »erfd^oEenen  „Hatfeln 

ber  Doru?eIt"  (^s^^e)  ausfprach,  n?ie  jte  (ßobineau  in  feinen  legten,  erfl  burd?  profeffot 
Schemanns  „Kaffenuier!"  (\9(0)  bem  3nfl«It  ̂ <i^  htfannt  geworbenen  IDerfen  rertrat 
unb  wie  fie  nad?  Dr.  oon  pee3  in  erfter  Sinie  Dr.  tDoItmann  formte,  werben  in  ber  uor' 
liegenben  Sd?rift  lebenbig.  IPennfd^on  bie  gan3e  Schrift  bafür  geugnis  ablegt,  möd?t< 
id?  bod?  als  befonbers  fd?önen  Beweis  S.  ̂ 9  anführen:  „lüenn  auch  bie  Sprad^e  bei 
Beftegten,  bie  römifd?e  Sprache,  nod?  in  oter  (ßliebern  (Europas  (3talien,  Spanien,  ̂ ranf 
reid?,  Oieilen  ber  Balfan^i^albinfel)  fortlebt,  haben  bie  germanifchen  Sieger  in  fämtlicher 
eroberten  Säubern  mit  ein3iger  Zlusnahme  ber  britifchen  3nfeln  ihre  Sprache  aufgegeben 
Hid?tet  man  bagegen  bas  2Iuge  auf  PoIFsart,  Cypus,  (£harafter,  Sanbüerteilung,  gefeU 
fd?aftliche  (Drganifation,  Kechtseinrid?tungen  unb  Derfaffung,  fo  treten  bie  mächtigen  (Hin 
Wirkungen  ber  (Sermanen  fd?arf  hcroor  unb  3eigt  ftd?,  ba§,  neben  bem  dkn^ieninm,  be 

germanifche  Urfprung  ber  h^rrfd^enben  Klaffen  in  bem  weitaus  grö§tei| 

Ceil  Europas  üielleicht  bie  ftärffte,  jeboch  bisher  nid?t  genügenb  beachtete 

gemeinfame  (ßrunblage  europäif(^en  IPefens  bilbet." 
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(Scgcniüärtig  j!et?t  (Europa  in  flammen.  Dr.  von  pte^  Ijatte,  inbem  er  bic  ftcts 
uneinigen  Staaten  bes  alten  (Sricd^enlanbs  mit  ben  Staaten  bcs  moberncn  (Huropas  treffenb 
in  Dergleic^  30g,  Dorfd^Iäge  5U  gemeinfamcr  ̂ Jriebensarbeit  gemad?t,  alferbings  aud?  barauf 
Ijingcnjiefcn,  ba§  Sd?iebsgerid?te  nur  in  bem  ITTage  nü^Iid?  fein  trürben,  als  bie  übrigen 
(Elemente  bes  ̂ riebens  erftarfen  (S,  U9)-  3n  anberem  ̂ aHe  fönnten  ftc^  „Sd/iebsgeric^te 
in  gufunft  als  neuefter  unb  gefal]rlid?fter  Dormanb  unb  (Srunb  3U  Kriegen  einbürgern". 

Hn  ber  (Semalt  ber  tlai^ad^en  traben  bie  f^ofnungen  bcs  Derfaffers  etnftmetlen 
Sf^iffbrud?  gelitten.  Pas  änbert  aber  nid^ts  an  ber  Bebeutung  bes  Vorgetragenen,  unb 
in  —  wenn  üielleidit  aud?  nod?  nic^t  nädpftcr  —  guFunft  bürften  fid?  bie  2Iusfütjrungen bes  Derf affers  bod?  noc^  als  fttd?t]altig  crmeifen.  dt^.  Bieber. 

©CUtfc^Ionb  unb  ©riec^cnlonb.  Die  tjeHenifc^=germanifd?c  Kulturgcmeinfd?aft,  bie 
Haffenfragc  unb  bte  Balfanpolitif.  f^aHe  a.  S.  ̂ 9^6  bei  0tto  f^enbel.  XIX  unb  S. 

Das  Buc^,  I^erausgegeben  t?on  ̂ .  Hoquette  unter  mitmirfung  einer  Heilte  Ijerüor= 
ragenbcr  mitarbeiter,  !nüpft  an  bie  I^otje  Bebeutung  ber  altgried?ifd?cn  Kultur  unb  bcs 
f)umanismus  für  bie  €ntmic!Iung  unferer  germanifd?en  Kultur  ber  ZTeujett  an,  unb  fud?t, 
von  ha  ausgetjenb,  Dcrbinbungsfäben  3mifd?en  bicfer  unb  bem  Hcugried^entume'su  fpinnetu Das  mürbe  im  mefentlid?en  eine  aDieberermecfung  bes  pt^ilt^ellenismus  bebeuten,  ber  ja 
ebenfaüs  ben  Strom  ber  Begeiftcrung  für  2t  IttjcUas  auf  bie  ZTcugried?en  übertrug.'  Wenn biefes  smeifellos  beftgemeinte  Bcmül^en  nur  nid?t  micber  in  (Enttäufd?ung  ausmünbet,  mie 
nur  3u  balb  nad?  ber  ̂ eit  ber  beliebten  „(Sriec^enlieber"  bes  tjcüasbegeifterten  beutfd^cn 
Dtd?ters  tüiltjelm  mülter.  3n  jebem  ̂ aüe  bleibt  ee  aber  allerbings  ein  begrü§ensmcrtes 
Beginnen,  bem  (Sermanentume  BTitteIcuropas  neue  ̂ rcunbe  3U3ufüI|ren  unb  in  biefcm 
Sinne  ftnb  bie  f^auptftücfe:  „Deutfc^Ianb  unb  Xlen<ivxedien\anb"  von  «ubmig  Sd/mering, 
„Don  (ölympia  nadj  Bayreuttj"  üon  Dr.  (S.  IPrafftmanopuIos^Brafd^omanoff' „Humanismus  unb  tPeltFrieg"  ron  Dr.  2IIbcrt  Don  Ber3eüic3y  eine  miüfommene 
Bereid?erung  bes  Kriegsfd?rifttums  unferer  Cage.  Ha  ff  emiffenfd?aftlid?e  Bebeutung  traben 
in  bem  Bucbe  bie  beiben  ̂ auptftücfe:  „3taliens  Derrat  an  ber  t^eüenifd?en  unb  ber 
germanifd?en  Kultur"  üon  prof.  Dr.  ̂ rtjr.  con  £id?tenberg  unb  „Der  Sreubruc^  ber 3taliener  aus  ber  Suggcftion  it?rer  Haffenpfyd?c"  üon  i^einrtd?  Driesmans.  3ns. 
befonbere  bes  le^teren  fd?öner  Beitrag  3eigt  aUc  r>or3Üge  ber  ̂ irbeiten  bes  längfl  rüt^m- 
lic^ft  heUnnten  Berliner  Haffcpfyd?oIogen  unb  =t?iftoriFers  unb  bringt  eine  Heitre  neuer 
Beireisftüc!e  3U  ben  in  ben  Ceitauffä^en  ber  „poI.=2^nttjrop.  HTonatsfd^r."  niebcrgelegten 
Beobad?tungen  über  Kriegsfuggeftion  bei.  Driesmans  3eigt  namentlich  fd?ön,  mie  mit  bem 
(EmporFommen  bes  fübitalienifc^en  BcüöIJerungsteiles  nid?t  nur  ber  Krebsgang  in  ber 
politif  3taliens  ant^ob,  fonbern  mie  es  gan3  genau  basfclbe  mebiterrane  Haffenelcment 
mar,  an  beffen  öemagogifd?en  Umtrieben  fd?on  im  2IItertume  3uerft  Tiiiitn  unb  bann  Horn 
äugrunbe  gegangen  ftnb:  „Der  Demos  üon  ̂ Ttl^en,  ber  einen  perüles  befd?impfte,  bas  mar 
berfelbe  Haffenfd?Iag,  ber  fid?  fpäter  in  Hom  3ur  geit  ber  ausgetjenben  Kepubltf  unter 
pompejus,  (Eraffus  unb  (Eäfar  als  be3at^Ite  poIitifd?e  Parteigänger  Stra§enfd?Iachten  lieferte, 
wm  feine  ̂ t^rer  in  bic  erfauften  einträglic^ften  Stellen  3U  bringen.  ÜberaH  in  ben 
ontifen  Stäbten  mar  es  biefe  leidet  bemeglid?e,  vorlaute,  fd^reienbe  maffe,  bie  ben  HTarFt 
bct?errfd?te,  als  „Sopt^iften"  bas  (Sriec^entum  3ugrunbe  richtete,  aus  ben  (Sriecben  ein  Volf 
von  :trtiften  mad?te,  mie  als  Demagogen  üom  Sd?Iage  eines  Catilina  burd?  ben  ITTob  in 
^om  bie  Strafe  üergemaltigte  unb  auf  biefem  iX>ege  aümätjlid?  ben  t^errfd?enben  (5e= 
f^Icd?tern  bic  mad?t  eniwanb,  um  fie  5U  Dcrbrängcn  unb  bie  i^crrfd?aft  an  fid?  3U  reißen. S*on  in  bem  Kom  bes  pompejus  t|errfd?tc  bie  „Strafe"  fo  oormicgcnb,  ba§  bicfer  gro§e 
^elbqerr  unb  2nad?tt?abcr  ftd?  üom  römifd?en  pöbel  in  feinem  palafte  belagert  fat?.  Cäfar, 
ols  er  ben  Hubicon  übcrfd?ritt  unb  bie  mad?t  in  Hom  an  fid?  ri^  brad?  bort  mit  feinem' 9üIIifd?en  £)ccre  nur  bic  f)errfd/aft  ber  Strage,  meld?e  bie  Criumcirn  längft  mattgefe^5t 
mte  unb  bcren  fte  fid?  3U  hebienen  ge3mungen  maren,  um  fid?  in  it^rcr  IHad^t  3U  behaupten. 
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Die  fpätcren  3mpcratorcn  unb  Kaifer  ftü^tcn  fid?  auf  i^tt  prätortancr^arbc  nur,  um  btl 

»Strafe"  in  Horn  3U  bänbigcn,  bcn  bcmagogt[d?cn  HTob  ber  ntcbiterrancn  Haffe,  ber  raftlosi 

agitierte,  lärmte  unb  fd^rie  unb  burd^  ,.panem  et  circeuses'^  unauftjörlid?  gefüllt  tüerben' 
mu§te.  i?ora3  kannte  feine  €eute,  ba  er  von  biefen  läfterern,  Derleumbern,  Särmmad^em 
unb  (Sro§fpred?ern  feines  Kom  in  ben  Satiren  (I,  ̂,  85)  fagt: 

„hic  niger  est,  hunc  tu,  Romane,  cayeto!" 

Dabei  ift  es  h^^tidirnnh,  ba§  f^oraj  biefe  Haffe  „niger"  nennt,  t»omtt  er  fte  red?t  eigent. 
lid?  als  ben  bunfclt^aarigen,  oliüenfarbigen,  3äl^nefletfd?enben  mittelmeertypus,  ben 

„homo  mediterraneus"  mit  bem  Hegerl^interfopfe  fentt3eid?net,  ber  nid?t  nur  in  ber 

förperlid?en  (Seftaltung  von  bem  urfprünglid?  arifd?=raffig  gebauten  unb  blonben  Horner 

(nod?  ein  Suüa  t?atte  rotblonbes  ̂ aar)  ber  patri3ifc^en  (Sefd?Ied?tcr,  fonbern  aud? 

von  beffen  ernftt^aftcm,  fd^meigfamem,  n?ortfargem  (L^ataHtt  üöüig  abftad?,  ber  ent-- 

fd^ieben  auf  bie  Cat  eingefieüt  wax  unb,  fnapp  unb  flar  im  2tusbruc!e,  ben  JX>ortfdjtt)aa 

t)erad?tete/'  2X>er  erinnert  fid?  bei  biefer  treffenben  5d?ilberung  ber  ̂ upnbe  im  alten 

Hom  nid?t  an  bte  Dorgänge,  bie  im  tjeutigen  Hom  jur  Kriegscrflärung  an  (Üfterreid? 

gefiltert  tjaben?  <£s  ift  in  ber  Cat,  als  ob  unfcre  ̂ a^t  bort  ben  altrömifdjen  Stabipöbel 

ber  Kaifer3cit  unb  ausgei^enben  Hepublif  wiebererftanbcn  feijen.  „Diefer  tjat  burd?  bte 

jüngften  (Ereigniffe,  tt>eld?e  3um  Creubrud^e  3taliens  an  feinen  brei^igjät^rigen  Der« 

bünbeten  fütjrten,  toieber  ®beru)affer  ertjalten  unb  burd?  ,bie  i)errfd?aft  ber  Strafe'  nac^ 

altrömifd^em  HTufter  ftd?  mit  fo  elementarer  (Seu^alt  ber  regierenben  perfönltd^feiten  w'xt 
bes  monard?en  3U  bem3c^tigen  gewußt,  ba§  u?ir  cor  biefer  Ungetjeuerlid?feit  fprad?Ios 
bleiben  unb  bie  überrafd?enbe  IDenbung  ber  Dinge  nur  raf fenpfyd^ologifd?  unb 

raffenfuggeftio  3U  crflären  cermögen."  i^ödjft  leljrreid?  ftnb  in  biefer  I^infid^t  in  be| 
Cat  bie  brci  Silber  r»on  (Siolitti,  Salanbra  unb  Sonnino,  bie  Driesmans  3ur  (Hrläuteruno 

ber  (Srunburfac^en  bes  großen  Krieges  nebencinanber  reit?t  unb  ba3u  rid?tig  bemerftj 

„man  brandet  nur  bie  Heinen  mittellänbifd?en  Derbrcc^erföpfe  ber  Salanbra  unb  Sonntm 

mit  bem  mäd]tigcn  (:trier=)  f^aupte  (Siolittis  3U  Dergleichen,  um  ju  erfennen,  ba§  in  biefei^ 

Kampfe  ,Haffc'  gefprod?en  unb  minberwertiger  5d?Iag  bte  tjötjere  Zlrt  t?erbrängt  I^at."  - 
Wk  Karl  ielij  IPoIff,  ber  je^t  itn  5d?ü^eitgraben  feine  beutfdje  ̂ eimat  gegen  bi« 

U)elfd?en  (£inbringlinge  certeibigenbe  jüngfte  unter  ben  Haffenfunblern  unferer  dag« 

fommt  auf  feinem  IPege  aud?  Driesmans  3U  bem  begrünbeten  5d?Iuffe,  ba§  ber  gro§i 

bcutfd?e  Krieg  nid?ts  anberes  als  ber  Krieg  ber  mittellänber  unb  ber  in  iljr  ̂ at^rmaffes 

t^ineinfuggerierten  ITTongoIoiben  gegen  bie  gentralmäd?te  bes  (Bermanentumes  unb  fomj 
ein  ed?ter  Haffenfrieg  ift,  in  bem  es  ftd?  um  Sein  ober  Hid?tfein  unferer  tjotjeren  ̂ Irtuid 

t^anbelt.  —  Das  (5ebid?t:  „meine  l^ellen  Set} eräugen",  t»eld?es  ber  %rausgeber  bej 
Banbe  biefer  brttten  Deröffentlidjung  bes  friegspolittfc^en  Kulturausfd?uffes  ber  beutfdi 

norbifd?en  Htd^arb  ITagner.öefellfd^aft  für  germantfd?e  Kunft  unb  Kultur  (€.  D.  3U  Berliti 

t?oranfteüt,  ift  getrift'  fd?ön,  fogar  gro§  empfunben.  (£s  ift  ror  ̂ atjresfrift  3uerft  in  bei 

„£^amburger  nad?rid?ten"  erfd/tenen  unb  bann  infolge  feiner  tjeroorragenben  geitgemäf 

t^eit  burc^  ciele  Blätter  bes  Deutfd?en  unb  0fter=Heid?es  gegangen,  nur  ift  es  nid?t  - 
üon  Hob  er t  f^amerling,  wk  beutfd?'öfterreid?ifd?e  Sd^rifttumsfenncr  längft  feftgeftcß 

tjaben.  IDieber  ein  Beleg,  wk  fetjr  bie  Hic^tigftellung  einer,  wk  biesmal,  fogar  fd?on  an 

ben  erften  Blicf  erkennbaren  ^fälfc^ung  —  nad?tjinft.  2XboIf  f^arpf. 

^crtouricuj,  €a  Dertte,  (Senf;  (EI)ombcrIain,  J^ammer  ober2Imbo§,  münc^et 
"Btuämann. 

(Ein  ̂ ran3ofe  unb  ber  bekannte  (gnglänber  beutfc^er  (Seftnnung  öffnen  ttjren  lanbi 

leuten  bie  2Iugen.  (Englanb  ift  aud?  für  ben  ;^ran3ofen  ber  J^e^er,  ber  bie  ̂ eftlanbsmäc^l 

fid?  3um  eigenen  Dorteil  3erfleifd?en  la%t   £^änbIerpoIitif !  

5är  Me  Se^aftion  peranttoortlidf :  Dr.  5dfmibt-.(Sibid?enfers  in  5ricben«u  6et  Setiin,  Kaiferafiee  ;38. 
2tI>gefd?roffen  am  21;.  4.  1,6. 

Dtucf  uon  Dr.  £.  Honnes  €rben  (Dtucfcrci  ber  Porfjeitunj)  in  ̂ ilbbtttg^aufen. 



^3  2Uonat$fdjtift  ̂ 3 

ir  pra!ti[dje  poUtü,  für  poIitifd;e  Bilbung  unb  €r3ie{jung 

auf  btoIogtfd7ßr  (ßrunblagc. 

^Herausgeber:  Dr.  S(i?mi5t' ötbi^enf eis. 

(2ils  „PoItltfd?=2tntl?ropoIogifd?e  Hepue"  begr.  \^0\  von  £u6n>tg  IDoItmann.) 

^I'^ttlliih^htnilltttitl'tt  burd?  bte  poft,  alle  :Sud}^anblun^tn  ober  
btreft 

^y|;aU87l>i:ilUIBUUIH.U>  ^^^^  Perlag.  —  Besngsprets:  DculfcJ?Ianb  unb  ®fter= 
teid^'Ungam  gan3jät^rlid?  ItT.  12, — ,  Ijalbjäljrltc^  ITT.  6, — ,  ptertcljäljrlid?  Ht.  3, — ;  für  bas 
2luslanb  gan5jäl^rltd?  HT.  H3, — ,  t|albjätjrlid?  Vfl,  6,50,  üierteljätjrlid?  XH.  3,25.  (Etnjelnummern 
inerben  nur  für  iTT.  ̂ ,25  abgegeben.  —  2lUe  bte  Leitung  angetjenben  ̂ ufenbungen  ftnb  3U 
rid^tcn  an  ben  f^erausgeber:  Dr.  5d?mibt=<Stbtd?enfeIs,  Berlin-^riebenau,  Katferaüee  ̂ 38. 

^mf^dt  unb  Staat. 

Pom  ̂ Herausgeber. 

(£5  geJ^ört  5U  6en  getoöl^nlid^ften  2(nn?ürfen  5er  ̂ ^inöe  6es  Staates, 
öiefen  als  öen  Unterörüc! er  6er  ̂ retJ^eit  6er  Pölfer  I)tn5ufteIIen.  Bei 

6cn  politifd?  UnTnün6tgen  —  un6  6a5U  geJ^ört  ja  felbft  in  Kulturlän6ern 

ber  bei  roeitem  gröf te  tEeil  6er  Ber>ölferung  —  perfel^It  fo  ein  aus 
3rt:tum  06er  aus  üerleum6erifd?er  2lbftd?t  erfoIgen6er  2[nn?urf  faft  niemals 

feinen  groecf;  aber  aud?  ̂ od^gebiI6ete  laffen  fid^  bisweilen  6iefelbe  fd^iefe 

IReinung  über  6en  Staat  aufre6en.  (Sar  nun  6ie  2lnard?iften  —  6ie  fo= 

genannten  „e6len''  wk  6ie  gemeinen  —  befennen  fid^  5ur  Staatsfein6fd?aft 
gan5  uneingefd?rän!t,  gleid?r>iel  an  meldte  ̂ orm  6es  Staates  6abei  ge6ad?t 
roirö.  ̂ ür  an6ere  vokb^xnm  ift  es  nur  eine  beftimmte  ̂ orm  6es  Staates, 

bie  il^nen  ein  Dorn  im  2(uge  ift.  So  5.  B.  gilt  6en  ̂ än6Ier=  un6  ̂ äuber= 
banben  im  Sinne  6er  vorausgegangenen  ^efte  6ie  Hepublif  als  6as 

PaIIa6ium  6er  ̂ reiJ^eit,  6ie  Zltonard^ie  6agegen  als  6er  ̂ nh^g,n^  unerträg= 
Iid?er  Sflar>erei.  überfe^t  6enn  au^  6ie  Sd?ulmeinung  6as  IPort 

„Hepublif''  bei  uns  gans  naiü  mit  „^teiftaat''.  (Es  fel?Ite  alfo  nur  noc^, 
öaf  man  „IRonard^ie"  mit  „Sflarenftaat"  überfe^te,  6ann  märe  für  gemiffe 
Ceute  6ie  ̂ rage:  „^reil?eit  un6  StaaV  5ur  Genüge  aufgeüärt. 

IPas  ift  l}kx  nun  IDaf?rl?eit? 

Um  in  6iefer  gera6e  je^t  auferor6entlid^  be6eutfamen,  für  Gegenwart 

unb  näd^fte  gufunft  immer  brennen6er  n?er6en6en  Sad^e  flar  feigen  5U 
poIitifd?s2tntI|roporogifcl?e  monatsfcbrift.  \7 



—    226  — 

lernen^  muf  man  ftd?  5undc^ft  an  ,6te  l}atiz^  aber  unumftö^Iid^e  Catfad^e 

gcrDÖ(?nen/  6af  5er  Staat,  toenn  er  feinen  ̂ wzd  nxd}t  r>erfel?Ien  foU,  in 
erfter  unö  le^ter  £inie  eine  Utad^torganifation  fein  mu|.  IRad^t  ift 

für  \l}n  ̂ ufgeftell  unö  Cebensluft,  oI?ne  5ie  er  nid^t  eyiftieren  un6  ol^ne 
öie  er  aud?  6ie  2(ufgaben,  bk  man  von  \l}m  erwartet,  toie  5.  B.  öen 

^ed?tsfd?u^,  nid^t  löfen  !ann.  Zttad^t,  imponierenöe  IRad^t,  ̂ tnfeJ^en, 
2(utorität,  Dertrauen  mill  aber  gans  allmäf^Iid?,  unter  grofem  2tufa?an6 

von  Iltüf^e  unö  öeöulö,  von  materieller  unö  namentlid?  geiftiger  Energie 
angefammelt  unö  öurd?  eine  möglic^ft  ftraffe  0rganifation  feft  beifammen 

un5  je6er5eit  perfügbar  gel^alten  toerben. 

XDeiterl^in  muf  man  ftd?  6ie  ebenfo  unumftöglid?e  Catfad^e  flar 

ma^en,  6af  jeöe  2lrt  von  0rganifation,  r>or  allem  aber  r>on  Zltad^t» 
organifation  ol^ne  Unterorönung  6er  Ceile  unter  6as  ®an5e  nid?t  öenfbar 

ift.  3^  Dollfommener  alfo  eine  2Ttad?torganifation  fein  foU,  5efto  mel^r 

wzxbzn  bk  5U  einem  fold^en  ̂ an5en  5ufammen5ufaffen6en  tEeile  (6lie6er, 

0rgane)  von  il?rer  perfönlid^en  (roillfürlid^en)  ̂ ^^eil^eit  einbüßen  muffen. 
3ci/  man  roirö  fogar  innerl^alb  bzs  ftaatlid^en  ̂ an^en  nod?  ein  befonöeres 

(für  ftd?  beftel^enöes)  ftaatlid^es  (3an^ts  unterfd?ei6en  müffen,  bei  roeld^em 
6ie  perfönlid?e  5reil)eit  5eitn)eife  oöer  ftets  nod?  mel^r  eingefd^rdnft  fein  muf, 

als  es  bei  6en  übrigen  Ceilen  6es  gefamtftaatlid^en  @an5en  notmenöig  ift.  • 

Zltan  mnnt  bk  l)kx  in  ̂ e6e  ftel?en6en  Ceile  (^lieber  ht^w,  £)äupter)  im' 
erfteren  ̂ alle  befanntlid?  „Beamte^',  im  ̂ wtikn  ̂ ctlle  „(2)ffi5iere'',  „Solöaten". 
Die  ̂ ufammenfaffung  ift  öabei  im  le^teren  ̂ alle,  6em  öes  Kriegs(?eeres, 

nod}  ftraffer,  pollfommener  als  im  erfteren.  Utan  fann  alfo  nid?t  leugnen, 

6af  6er  Staat  für  6iefe  feine  unmittelbaren  0rgane  (^äupter  wie 

^lie6er)  6ie  perfönlid^e  ̂ reil^eit  bis  5U  einem  getoiffen  ̂ ra6e  unter6rücft 

un6  unter6rücfen  muf,  votnn  er  ftarf  un6  mäd^tig  n?er6en  mill.  ̂ ür  6ie 

6arin  liegen6e  mel?r  06er  roeniger  l?el6ifd?e  €ntfagung,  2(ufopferung  muffen 

6ie  ftaatlid^en  0rgane  auf  an6ere  XDeife  entfd?d6igt  u>er6en. 

Das  alles  gilt  aber,  roie  gefagt,  nur  für  6ie  mel?r  06er  tpeniger  eng ' 
un6  ftraff  5ugel;)örigen  0rgane  (^dupter  roie  ̂ lie6er)  6es  ftaatlid^en  <San5en, 
nid?t  aber  für  6ie  übrigen  Ceile  6es  ̂ emeinmefens,  von  6em  6er 

„StaaV'  ja  nur  ein  befon6erer,  pergleid^smeife  felbftdn6iger  0rganfomplef , 
ift^).  Diefe  übrigen  Ceile,  wk  bk  2^entner  un6  6ie  geu)erblid?en  Stdn6e  je6er 
2lrt,  fönnen  für  ftd?  —  6as  roolle  man  tDol?l  htad^kn  —  gera6e  um  fo 

mel^r  ̂ reil^eit  geniefen,  je  mel?r  6er  ftarfe  un6  mdd?tige  Staat  im- 
ftan6e  ift,  6ie  ̂ reil^eit  6er  or6entlid?  Ieben6en  ZRenfd^en  gegenj 
il^re  Be6rol?er  5U  fd^ü^en.  6en  Be6rol?ern  gel?ören  nid^t  immerj 

nur  6as  t)erbred?erifd?e  lileingeroerbe,  6as  geroöl^nlid^e  Haub=  un6  Diebs=i 

gefin6el  —  r>ergl.  le^tes  3unil?eft,  S,  \\7  — ,  fon6ern  oft  nod?  roeit  gefdf?r"! 
lid^ere  2Ttdd?te.  ! 

1)  Dergl.  0Ftobert)cft  \^\\^  S,  34|;7  unb  ZTot?cmberI|eft         5.  39^. 
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Zflan  fielet:  6ie  ̂ rage  „^reiJ^ett  nnb  Staat"  erl^ält  ein  gan5  anöeres 
^eftd?t/  fobaI6  man  als  einen  6er  ̂ aupt5tt)e(fe/  ja  wol}l  als  öen  ̂ anpU 

5n?ecf  öes  Staates  öen  Sd?u^  6er  ̂ reil^eit  im  3^^"^!^^^  T^<^d?  tiuf  en  l?in, 

fo  roie  fie  6ie  or6entIid?  Ieben6en  ZTtenfd^en  meinen,  —  rergl.  voriges 

fyft  —  bttxad}M,  (Es  ift  alfo  enta)e6er  eine  gemeine  X)erleum6ung  o6er 

für  jene  Ceutd^en,  6ie  fid?  fo  gern  „3nteUeftuelIe''  mnncn^  ein  trauriges 
Zeugnis  intelleftueller  Iln5ulänglid?feit/  roenn  fie  6en  Staat  fd?Ied?tmeg 

o6er  in  beftimmter  ̂ orm  als  6en  Unter6rücfer  6er  ̂ reil^eit  6er  Pölfer 

{}inftellen.  3"  IPaJ^rl^eit  liegt  6ie  Sad^e,  falls  6er  Staat  nxdft  ein 

IDerf5eug  6es  perbred^erifd^en  ̂ rofgetoerbes  ift,  lüie  6as  ja  bisrueilen 

üorfommt/  genau  umgefel^rt,  man  mu|  nur  nid?t  blin6  fein, 

o6er  ftc^  blin6  fteüen.  @era6e  6a6urd?,  6af  ein  beftimmter  Ceil  6er 

BeoöÜerung  auf  6ie  perfönlid^e  ̂ reil^eit  6auern6  o6er  5eitu)eife,  frei» 

roillig  o6er  unfreiwillig  per5id?tet,  voitb  es  für  6ie  übrigen  —  forpeit  fie 

5U  6en  or6entIid?  Ieben6en  IRenfd^en  get^ören  —  möglid?,  ungeftört  alle 
iJ?re  förperlid^en,  geiftigen,  fittlid^en,  roirtfd^aftlidjen  ufm.  Kräfte  im  Sinne 

6es  IDal?ren,  @uten,  Sd?önen  5U  enttpicfeln.  (Erft  6a6urd?  n?ir6  für  alle 

u?al?re,  ed?te  Kultur  6ie  unerläf  lid?e  ®run6lage  un6  Porbe6ingung  gefd?affen. 

Soweit  u>ir  in  6ie  @efd?id?te  6er  ITatur  un6  Kultur  f?inein5ufel;)en  vermögen, 

bemerfen  xvit  überall  un6  je6er5eit,  6af  nur  6er  l?el6enl?afte  Sd^u^  6es 

Starfen  un6  Iltcid^tigen  6ie  menfd?lid?e  Hatur  über  fid?  l^inaus  5ur  roal^ren 

Kultur,  5ur  geiftigen  Ciefe  un6  fittlid^en  f^ol^eit  forool^l  vok  5ur  materiellen 

Bel;>errfd?ung  6er  ZTaturfräfte  5U  bringen  rermag.  2^n6ererfeits  feigen  toir 

überall  un6  je6er5eit,  wie  unter  notge6rungener  Dul6ung  06er  gar  5ör6erung 

eines  ol?nmäd?tigen,  5um  lDerf5eug  6er  internationalen  ^än6ler=  un6 

Häuberban6en  ernie6rigten  Staates  fid?  eine  „^reif^eit"  breit  5U  mad)en 
nermag,  bei  6er  vozbzv  gefun6e  Icatur  nod?  wal?re  Kultur  auf  6ie  Dauer 
beftel^en  fann. 

Sd^on  im  rorigen  i)efte  wur6e  6arauf  l^ingewiefen,  6af  ein  Staat 

nid^t  gleid?5eitig  6ie  ̂ reil^eit,  wie  fie  6ie  or6entlid?  Ieben6en  2Henfd?en  per= 

ftel^en,  un6  6ie  ̂ reil^eit,  wie  fie  6ie  internationalen  ^än6ler=  un6  ̂ Hciuber= 
ban6en  meinen,  befd?ü^en  fann.  Solange  ein  Staat  ftarf  un6  mäd^tig 

genug  ift,  wir6  6er  le^tere  ̂ aü  and}  faum  eintreten  fönnen;  es  müfte 

6enn  fein,  6af  jene  rerbred^erifd^en  Ban6en  t?on  6em  Staatt  liftig  Befi^ 

ergriffen  l?dtten  un6,  ol?ne  6ag  feine  Spi^e  es  al?nte,  feine  ftarfen  Zltad^t» 
mittel  für  il^re  <5wecfe  t)erwen6eten.  Da  ein  fold^er  gera6e5U  perr>erfer 

^all  nur  unter  gan5  abnormen  Umftän6en  un6  meift  nur  für  gan5 

fur5e  geit  eintreten  fann,  fo  liegt  es  für  gewöl^nlid?  im  3"^^^^ff^ 

Banbzn^  6ie  Staatsmad^t  auf  je6e  mit  il^rer  eigenen  Sid?erl?eit  nur  irgen6 

üerträglid^e  IDeife  5U  fd?wäd?en,  ja  fie  womöglid?  gar  nid?t  erft  red?t  ftarf 
n)er6en  5U  laffen.  Daraus  erfldrt  es  fid?  6enn  aud?,  6af  6en  internationalen 

^än6ler-  un6  ̂ äuberban6en  eine  locfer  organifierte  bürgerlid^e  06er  prole- 

tarifd^e  Hepublif  als  6as  Palla6ium  „il^rer"  ̂ reil^eit  üiel  lieber  ift,  als  eine 

n* 
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ftraffe  ̂ Ttilttär-Iltonard^te,  vok  fie  in  öen  vorausgegangenen  i)eften  als  öie  1 

J?el6ifd?e  Staatsform  im  (Segenfa^e  5ur  I^ctnölerifd^en  ge!enn5eid?net  I 

tüoröen  ift,  ' 
IDenn  es  alfo  6en  (tro^  aller  gelegentlid?en  Perroal^rungen  im 

©runöe  ftets  rolfs»  unö  raterlanöslofen)  international  gefinnten  Banöen 

auf  liftige  ober  geujaltfame  IDeife  gelungen  ift^  in  ein  l?eI6ifd?es  Staats^ 
TOefen  ein5UÖringen  un6  fd^Iieflid?  an  öeffen  Spi^e  5U  gelangen,  fo  roerben 

fie,  um  fid?  6ie  ̂ errfd^aft  öauernö  5U  fidlem,  nid^ts  (Eiligeres  5U  tun 
J^aben,  als  öie  2Honard?ie  ab5ufd?affen  ober,  falls  öas  nid?t  fofort  möglid) 

erfd?eint/  fie  il?rer  beften  Kraft  5U  berauben:  il?r  5ie  „parlamentarifd^e 

^?egierungsform''  um  öen  Hacfen  5U  legen.  2(ber  felbft  ba,  voo  fie  imftanbe 
roaren,  6ie  Utonard^ie  gan5  5U  entl^aupten,  roeröen  fie  öen  Körperftummel 

ftel^en  laffen,  roenn  fie  glauben,  il^n  für  if?re  §wtdt  rermenöen  5U  fönnen. 

Sie  toiffen  nämlid?,  6a|  felbft  ein  fold^er  Körperftummel  für  eine  geraume 

geit  immer  nod?  mel?r  Kraft  5U  entmicfeln  vermag,  als  ein  Staatsmefen, 

öas  von  Pornl?erein  nid^ts  weiter  als  ein  formlofer  ̂ ellenf lumpen  gen)efen 

unö  auf  öiefer  (Entmicflungsftufe  natürlid?  ftel^en  geblieben  oöer  !ünftlid; 

erl7alten  rooröen  ift.    2inf  jeöen  ̂ aU  aber  roeröen  fie  öem  teiltveife  oöer  ' 
DÖlltg  entl^aupteten  Körper  il?ren  eignen  i)änöler=  unö  ̂ äubergetft  : 
ein5ul?aud?en  fud^en.    2Ttitunter  mag  il^nen  öas  gelingen;  es  fann  aber  ; 
aud}  üorfommen,  öaf  öer  Körper  fid)  energifd?  öagegen  toel^rt,  allmäl^lid? 

ein  neues  ̂ aupt  aus  fid]  l^erausmad^fen  läft  unö  fd^lieflid?  öie  ̂ änöler«  • 

unö  Häuberbanöen  aus  feinem  ̂ errfd)gebiete  l^inausjagt.  •  i 
VOo  eine  fold?e  IDenöung  öer  Dinge  5U  befürd^ten  ftel^t,  oöer  voo 

öas  l}elöifd?e  Staatsroefen  5U  ftar!  ift,  um  mit  öen  gemöl^nlid^en  l^änö«  ; 
lerifd^en  ITtitteln  überwältigt  weröen  5U  fönnen,  roirö  man  ein  anöeres  | 

Perfal^ren  einfd^lagen,  um  öen  Staat  in  feiner  Vfiad^t  unö  2Cutorität  ' 
öermafen  5U  fd?n?äd?en,  öaf  er  5ule^t  öod?  öer  0berl?errfd?aft  jener  | 

Banöen  anl?eimfallen  oöer  il^nen  wenigftens  nid?t  mel^r  wirffam  ent*  ̂  
gegen5utreten  vermag.    Diefes  Perfal?ren  befielet  öarin,  öen  Staat  —  j 
angeblid)  im  ̂ ntttz^\t  öes  (5emeinn?ol?ls  —  mit  2Iufgaben  5U  belaften, 
unter  öeren  Dru^  5ule^t  aud?  öas  ftär!fte  unö  beftorganifierte  l^elöifd^e 

Staatswefen  ̂ ufammenbred^en  muf.    2Ttan  verlangt  bann  nämlid?  vom 

Staatt  oöer  lägt  von  anöeren  verlangen,  öaf  er  öen  Hal^men  feiner  eigent^ 
lid^en  2lufgabe,  öen  gefe^li^en  Sd?u^  öer  ̂ reil^eit  aller  oröentlid?  lebenöen 

irtenfd^en  5U  gewäl^rleiften,  überfd^reite,  alfo  öiefen  nid}t  ttvoa  nur  öie 

Zrtöglid)feit  fidlere,  gut  5U  epiftieren  unö  il?re  beruflid^en  2(ufgaben  5ur 

eignen  Befrieöigung  unö  5um  i)eile  öes  ®an5en  5U  erfüllen,  fonöern  öag 

er  il^nen  überljaupt  jeöe  Sorge  um  öie  (Syiften^  abnel^me,  alfo  eine  2lrt 

von  Sd^laraffenlanö  l^erbeifül^re,  n?o  aud?  öen  Raulen  unö  Dummen  öie 

(E5iften5  5um  Unl?eile  öes  ̂ an^m  gefid?ert  fei.  Das  erfd?eint  natürlid?  nur 

öaöurd?  möglid?,  öaf  öer  Staat  aud?  öie  gefamte  lDirtfd?aftsfül?rung,  öie 

®üterer5eugung  unö  ̂ Verteilung  auf  eigene  ®efal?r  übernimmt.   XTian  l?at 



bas  bis  je|t  erft  teilrDcife  aus^(tfixl}tt^  nennt  es  aber  fd^on  „Staats^ o^xaiis'' 

nius''.  IlTan  f^offt  6amit  namentltd?  öie  Proletarier  für  fid?  5U  geiüinnen. 
ZTatürlid^  rDeif  man,  öaf  5er  Staat  bk  fortfd^reitenö  gebadete  2^ufgabe 

nur  unter  immer  größeren  Sd^u^ierigfeiten,  öurd;  ungel?euerlid?e  PermeE?rung 

feines  Beamtenapparates  un6  felbft  bann  nod?  red^t  unüolÜommen^  unmirt^ 
fct^aftlid?^  unö!onomi|d)  5U  löfen  rermöd^te;  aber  geraöe  6esJ?aIb  fteüt  man 

ja  6iefe  gumutung  an  il}n.  Die  ̂ änöler^  un6  ̂ äuberbanöen  J^offen 
6amit  nid^i  nur  fid?  felbft  ror  6em  notgedrungen  erft  grof  unö  mäd^tig 

gemad^ten  Proletariat  5U  retten^  fonöern  aud^  nod]  andere  il^nen  unan« 
genel?me  ̂ ^iegen  mit  einem  Klapps  5U  fd^Iagen. 

Durd?  6en  fortfd? reitenden  „5taatsfo5iaIismus"  roerden  nämlid?  die 
gerüerblid^en  Stände  nadf  und  nad)  pöllig  der  perfönlid^en  und  ix>irtfd?aft= 
li^en  ̂ J^eil^eit  beraubt  und  fo  aud?  die  legten  Staatstreuen  unter  if^nen 
unzufrieden  mit  dem  Staate  gemad^t,  das  Dertrauen  5U  il^m  und  damit 

deffen  ̂ tnfeJ^en^  2lutorität  mird  untergraben.  Das  ift  allein  fd^on  ein  red^t 

annel^mbares  ̂ iel.  IDeiterfjin  aber  mird  dadurd)  überall^  5um  mindeften 

in  den  grofen  StäbUn  und  3"^iif^^^^^^ii^^Ipii»^fi^"/  ^'^^  ̂ ^^^^  ̂ ^fi  fleiner 

und  mittlerer  felbftändiger  (£5iften5en  üernid^tet,  alfo  allmäE^Iid?  der 
gefamte  XDirtfd^aftsförper^  ja  das  gefamte  @emeinu?efen  in  ein  ̂ eer 

abJ^ängiger  '£ol}n'  und  ̂ el^altsfflapen  permandelt,  wobuxd}  mieder  jeder 
(£in5elne  für  die  fpätere  f^ändlerifd^e  und  räuberifd^e  2(usbeutung  nur  um 

fo  fäJ^iger  roird.  Die  £iftigen  erwarten  ndmlid?  —  und  feinesujegs  ol}m 

^rund  — ,  daf  der  Staat^  nad}bzm  er  eingefeljen  l}ai^  daf  er  die  il^m 
{?inter{?altigern)eife  zugemutete  2tufgabe  nid^t  löfen  fann  und  das  gefamte 

ruirtfd^aftlidje  Ceben  in  die  gröfte  ̂ efal^r  gebrad?t  l}ai^  fdilieflid?  il?nen, 

den  untereinander  pertrufteten  ̂ anbUt--  und  Häuberbanden,  die  2lufgabe  der 

6üterer5eugung  und  Derteilung  größten  Stils  unter  den  früJ^eren  „beipäJ^rten'^ 
Bedingungen  überträgt.  Der  Staat  mkb  faum  eine  andere  XPal^I  l^aben. 

Die  fleinen  und  mittleren  fonft  von  der  (£r5eugung  oder  Perteilung  Ieben= 
den  felbftändigen  (£yiften5en  find  pernid^tet  und  fönnen  nid?t  fofort  toieder  ins 

£eben  gerufen  merden.  (£s  gibt  ja  dann  in  der  (£r5eugung  vok  Perteilung 

nur  nod)  die  ftaatlid^en  grofen,  ja  unförmlid^en  ̂ iefenbetriebe.  Da5U  ift 

bei  allen  —  aber  aud^  allen  —  Staatsbürgern  die  Un5ufriedenJ}eit  mit  dem 

Staate  auf  das  I^öd^fte  geftiegen.  XHan  wxtb  und  —  was  das  fd^Iimmfte 

ift  —  man  fann  mit  der  Hepolution  droljen^  wznn  der  Staat  fid?  den 

pon  gemiffer  Seite  an  \l}n  \:}zxantt^tznbzn  IDünfd^en  und  —  BefeJ^Ien  nid?t 
fügen  rpill. 

(£s  witb  nun  für  die  internationalen  ^ändler=  und  Räuberbanden 

das  goldenfte  aller  pon  il^nen  jemals  erlebten  goldenen  Zeitalter  l?erauf= 
fommen.  2lüerdings  u?ird  es  aud^  5ugleid?  das  für5efte  Pon  allen  fein; 

denn  die  Unnatur  und  Unfultur,  die  es  in  der  l^errfd^enden  und  geniefen= 

den  0berfd?id?t  l^erbeifül^ren  muf,  roird  ein  fold^es  Übermaf  erreid^en^  daf 

der  (Jufammenbrud^/  gleid^piel  ob  er  pon  innen  oder  Pon  aufen  bewirft 
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vokb^  nxdft  lange  auf  ftd?  märten  laffen  !ann.  ̂ ugleid?  vokb  öurd?  öen  je^t 

aufs  auf  erfte  geftetgerten  Haubbau  öer  le^te  Heft  maJ}rf?aft  fulturfd?öpferifd?er 

Kräfte  r>erbraud)t  un6  I?tnftd?tlid?  6er  Haffen  un6  Pölfer,  6er  Sprad^en  un6 

Kulturen,  6er  leibltci^en,  ftttltd^en  un6  getfltgen  (Etgenfd^aften  ein  unentmto 
bares  CJ?aos  entftan6en  fein.  IDas  gefun6e  Zcatur  un6  rual^re  Kultur  erft 

reinlid^  üoneinan6er  gefd?ie6en,  „6tfferen5iert"  l^atten,  n>ir6  6ann  rDie6er 
J^eillos  6urd?einan6er  geworfen  fein,  ̂ ür  göttltd^e  2(ugen  ein  entfe^Iid^er  Tin-- 
hlxd,  6er  Ceufel  aber  t?ätte  6ann  überall,  aud?  in  be5ug  auf  unferen  Staat, 

6ie  le^te  i)offnung  aller  (5uten  un6  5tar!en,  feine  IDette  gewonnen.  2ins 
6em  ©arten  Rottes,  5U  6em  6ie  IDelt  un6  namentlid?  unfer  Paterlan6 

unter  roeifer  un6  fraftüoller  ftaatlid^er  ̂ ül^rung  l^ätte  vozxbzn  fönnen,  todre 

6ann  ein  ftinfen6er  f)öllenpful}l,  ein  bro6eIn6er  ̂ eyenfeffel  gen)or6en,  aus 

6em  rielleid^t  niemals  rt>ie6er  gefun6e  Hatur  un6  majore  Kultur,  fittlidje 

un6  gefe^Iid^e  ®r6nung  emporfteigen  fönnte. 

IRan  rDir6  eina>en6en:  6ie  5d?Iuf folgerungen  ftn6  ja  unter  6en 
gemad^ten  Porausfe^ungen  un6  in  2tnIeJ?nung  an  6en  bisJ^erigen  Perlauf 

6er  lDeIt=  un6  Htenfd?engefd?id?le  6urd?aus  rid^tig;  aber  6ie  Hnterftellung 
6er  betDuflen  2tbftd?t  ift  falfd?,  6enn  eine  fo  teufelifd^e  ©efinnung  !ann 

man  felbft  bei  6en  mit  Hed)t  fo  perrufenen  internationalen  ^än6Ier=, 

©aufler=  un6  ©aunerban6en  nid^t  anneJ^men. 

3a  —  votnn  eine  fold^e  2tbftd?t  nid^t  6a{?inter  ftel^t,  roas  fönnte 
6ann  fonft  I?inter  6en  in  6er  ange6euteten  Hid^tung  6od?  gan5  unt)er!enn* 
baren  Beftrebungen  ftecfen?  Dann  bliebe  ja  6oc^  nur  6ie  Dumml^eit, 

6ie  intelleftuelle  lln5ulänglid?!eit  für  alle  irgen6rDie  über  6as  ®emöJ?nIid?e, 

„©efd?äftlid?e"  fid?  erl?eben6en  Dinge  übrig.  Itn6  6agegen  6ürften  fid? 
6oc^  riellei^t  gera6e  6ie  l}kt  fid?  gan5  befon6ers  getroffen  ̂ nl}Unbtn  vzt-- 
toal^ren  un6  etn?a  fagen:  „(£in  5d?rDeinet}un6?  —  meinetroegen,  aber  ein 

Pummfopf?  —  hiitt^  nein!"  Diefe  2trt  Utenfd^en  roollen  in  if^rer  perperfen 
€itelfeit  für  6ie  rermorfenften  Subjefte  lieber  als  für  Pummföpfe,  für  geiftig 

Bef darauf te  gel^alten  rDer6en;  man  tut  il^nen  alfo  mit  jener  Hnterftellung, 

gleic^Diel  ob  fie  rid^tig  06er  falfd?  ift,  hin  Unred^t.  Kel^ren  mir  nun  5um 

2tusgangspunfte  5urü^. 

(£s  ift  nichts  mit  6em  5taatsfo5ialismus,  gleid^mel  ob  man  i^n 

mit  6er  6emofratifd?en  Hepublif,  06er  mit  6em  6emofratifd?en  (Eäfarismus 

im  Sinne  von  5rie6rid?  Naumanns  „fo5ialem  Kaifertum"  6urd?5ufüf?ren 
ge6en!t.  Die  lad^en6en  (Erben  be5tD.  Konfurspermalter  mür6en  in  je6em 

^alle  6ie  internationalen  i)än6ler=  un6  Häuberban6en,  alfo  6ie  fd)limmften 
^ein6e  je6es  ftarfen  un6  mäd^tigen,  ron  il?nen  unabl^ängigen  Staatsmefens 
fein.  Die  leiten6en  06er  Iei6en6en?  Staatsmänner  alfo,  6ie  ft^  5U 

einem  immer  meiter  fortfd?reiten6en  Staatsfo5ialismus  rerfül^ren  liefen, 

tDÜr6en  gera6e  6a6urd?  bemeifen,  6a|  fie  alles  an6ere  el?er  als  Staats« 
männer  fin6.  3^  5rie6ensftan6e  gel^örte  ein  Staatsfo5ialismus  6iefer 
TXti  gera6e5U  ins  Harrenl^aus,  aber  felbft  für  6en  2lusnal?mefall  6es 
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Ixrieges  erfd)etnt  er  mir  äuferft  bcöenflid).  Pielletd^t  ift  es  felbft  in 

6iefem  ̂ alle  5rpecfmäfiger/  lüenn  6er  Staat  nid^t  blof  6ie  (£r5eugung/ 
aud?  bk  Perteilung  in  öer  gemoJ^nten  XDeife  beforgen  lägt  un6  nur  6ie 

Strafen  für  5en  offenbaren  IPud^er  un6  bas  fogenannte  ̂ arnftern^  foroeit 

es  bnxd}  nxd}ts  gered?tfertigt  voxtb  nnb  ein  getoiffes  HTa|  überfteigt,  auger= 

oröentlic^/  bis  5ur  <5ud?tl?aus=/  ja  Coöesftrafe  perfd^ärft.  Das  ift  immer 

nodf  beffer  als  5ie  PerfeI)rsfto(fung/  (SeI6»  un5  ̂ üterüergeubung/  n)eld)e  5ie 
€af?mlegung  un5  allmäl?lid^e  2lusmer5ung  öes  auf  natürlid^e,  organifd^e 

IDeife  znt^tanbtmn  Perteilungsapparates  notmenöig  l^erbeifüJ^ren  muf. 
IDas  man  permeiöen  mill^  fann  geraöe  öaöurc^  unter  Umftänöen  5ur 

IDirfIid)f eit  roeröen:  nämlid?  öie  Hungersnot 

2(ber  J?at  öenn^  fo  voitb  man  fragen,  5er  moöerne  So5iaIismus  über= 

I^aupt  feinen  Sinn?  ©ibt  es  an  6em  gan5en,  in  unferer  geit  fo  ungel)euer= 

lic^  aufgebaufd^ten  fo5iaIiftifd?en  @e6anfen  feinen,  n?enn  aud?  t)ergleid?s= 
n^eife  befd?ei5enen  IDal^rl^eitsfern?  i)offen  alfo  feine  Gläubigen  in  öiefem 

geid^en  gan5  Pergebens  „auf  6er  Pölfer  Utaien",  „auf  6er  ̂ reif^eit  Sieg'' ? 
Sud^en  tr>ir  aud?  6iefe  ̂ rage  von  unferem  bioIogifd?en  Stan6punfle  aus 
5u  beantworten. 

Der  Staat  l^at,  mie  aus  6em  Vorausgegangenen  5ur  Genüge  erfid^tlid? 

fein  6ürfte,  nxd}t  nur  fein  ̂ nUxz\^t  6aran/  er  muf  fid?  fogar  in  feinem 

eigenften  3"i^^^^ff^  J?üten,  an  6en  befon6eren  2luf gaben  6es  lDirtfd?afts= 
förpers  6ireft  teil5unet?men  o6er  fie  gar  allein  beroältigen  5U  roollen.  (Eine 

(£ntit)i^Iung  6es  ̂ emeinroefens  nad}  6iefer  ̂ id^tung  l}in  voüxbz  6emPrin5ip 

6er  2trbeitsteilung  ^nwxbet^  alfo  organifd?=ted?nifd?  ein  ̂ ücffd^ritt  fein. 
®an5  uneingefd^ränft  gilt  6aS/  roie  ja  aud?  6ie  bereits  gemad^ten  (£rfal?rungen 
Icl^ren^  für  alle  Gebiete  6er  ̂ üterer5eugung/  6er  fogenannten  Pro6uftion. 

^ier  ift  nid?t  einmal  6er  Großbetrieb/  gefd^meige  6enn  6er  für  gemiffe 

groecfe  unentbel^rlid^e  ZRittel=  un6  Kleinbetrieb  für  il?n  r»orteill?aft  un6  im 
3utereffe  6es  <San5en  geboten.  (£r  tut  am  beften^  roenn  er  feine  5^nger 

gan5  r>on  6er  Pro6uftion  von  (Sütern  irgen6rDeld?er  2trt  fortlägt.  leidet 

fo  uneingefd^ränft  gilt  6as  für  geu)iffe  Gebiete  6er  Güterperteilung^  6es 

Han6els  un6  Perfel^rs.  ̂ ier  ift  es  befon6ers  6as  Perfel^rsmefen  im 

größten  Stile  (Kanäle,  (£if enbal^nen,  Poften,  Celegrapl^en,  Celepl^one,  Cele= 
funfen)  fou)ie  ein  Ceil  6es  Großl?an6els  in  Gel6  un6  in  gemiffen  toid^tigen  (für 

alle  gmeige  6er  ̂ cibrifation  unentbel}rlid?en)  Hol^ftoffen  (Getrei6e/  Kol^len, 
Petroleum  ufro.),  für  6ie  6er  ftaatlid^e  Betrieb,  5um  aEermin6eften  6ie 

ftaatlid^e  Kontrolle  6es  Betriebs  im  3ntereffe  6es  Staates  un6  6es  gefamten 

^emeinmefens  unbe6ingt  nottt)en6ig  ift.  ̂ ier  ift  nämlid^  6ie  Stelle,  wo 

bas  r>erbred?erifd?e  Groggetoerbe,  6ie  internationalen  Hän6ler=  un6  Häuber= 

hanbtn  il^r  Bred^eifen  5um  „frie6li^en"  (£inbrud?,  06er  aud?  6ie  Sd^linge 

^)  Dicfelbe  2Inftd)t  Begrünbet  feljr  jutrcffcnb  unb  ausfül^rltd?  (5.  U).  5 tele  mit 
mcljrercn  feiner  feljr  bemerfenstüerten  Sd^riften,  5.  B.  „Dolfsrerforgung  buxcij  ̂ voana 
ober  ̂ reit^eit?"  3.  ̂ .  lefjmann,  münd?en. 



anfe^en^  mit  öcr  fie  ̂ an^tn  StaaUn  unö  Pölfern  bk  Kcl^Ie  5ufd)nüren,  um* 
ein  möglid^fl  J^ol^es  £öfegeI6  5U  erpreffen.    IDol?Igemerft:  id?  meine  nur 

bas  gan5  grofe  Perfel^rsroefen  foroie  6en  gan5  grogen  i)an6el  in  (Sel6 

unb  in  geruiffen  roid^tigen  HoJ^ftoffen.  Das  f leine  unö  mittelgroße  Der» 
fel^rsujefen,  6er  f leine  unö  mittelgroße^  ja  felbft  ein  tEeil  öes  großen 

^anbtls  in  ®eI6  unö  beftimmten  ̂ ol^ftoffen  fann  ol^ne  Sd^aöen,  ja  mit 

Porteil  für  bas  ̂ an^t  6em  Privatbetrieb  überlaffen  bleiben  unö  brau^t^ 

aud?  nid^t  6er  ftaatlid^en  Kontrolle  unter5ogen  5U  tDer6en.  Staatlid^e' 
IHonopoIe  ftn6  nur  für  6as  gan5  große  Perfel^rsmefen  un6  ausnaJ^msroeife 

für  6en  ̂ roßI}an6eI  in  @etrei6e,  KoI^Ien^  Petroleum^  rielleid^t  aud?  Spiritus 

erfor6erIid^.  ̂ ür  6ie  Utetalle/  felbft  6as  (Eifen  ift  6as  für  gemöl^nlid?  nid^t 

nötig^  meil  6eren  (£r5eugung  un6  Verarbeitung  von  6er  Koljle  abJ^ängig  ift. 

2lud)  hmndtft,  vok  fd^on  ange6eutet/  für  gemöl^ntid?  nid^t  6er  gan5e  (5roß« 
I7an6el  in  @eI6  un6  geroiffen  Ho^^ftoffen  ftaatlid^  betrieben  3U  rDer6en.  (Einen 
Ceil  6ar)on  fönnen  6ie  ®emein6en  un6  felbft  Privatleute  betreiben;  aber  6er 

ftaatlid)  betriebene  06er  fontrollierte  Ceil  muß  fo  bemeffen  fein^  6aß  5a>ar  6ie 
natürlid^en  PerfeJ^rsmege  un6  6ie  natürlid^e  PreisbiI6ung  nid)t  ausgefd^altet 

n?er6en/  6aß  aber  6er  Staat  je6er5eit  imftan6e  ift^  6en  Utißbraud?  6ec. 

K apita Im ad)t  5um  ̂ wtdz  fünftlid^er^  räuberifd^er  Preistreiberei  6urd^, 

Untere  06er  Überbietung^  je  nad?6em,  5U  perl?in6ern.  (Eine  fold^e  Staatsmad^t; 
u?irtfd?aftlid;er  2trt  n>ür6e  für  6en  Kriegs*  vok  5rie6ens5uftan6  gleid?  l^eilfam! 

un6  gemeinnü^ig  fein.    (Eine  mirtfc^aftlid^e  Kriegsnot  voixibz  6a6urd?  rer= 
mie6en/  6ie  roirtfd^aftlid^e  IHobilmad^ung  voäu  6a6urd?  genau  fo  mie  , 

6ie  militärifd^e  fd)on  im  5^^ie6en  vorbereitet  un6  6ie  Derf orgung  6e5  ! 

£an6es  mit  6en  unentbe(?rlid?ften  Pro6uften  je6er5eit/  im  Kriege  vok  im 

^rie6en/  5U  geredeten,  für  alle  annel?mbaren  Preifen  geftd^ert,    (Eine  fold^e 

(Einrid^tung  roirft  im  roirtfd^aftlid^en  Organismus  äJ^nlid?  loie  ein  2tffu'. 
mulator  06er  Sd;n)ungra6  in  einem  großen^  fompIi5ierten  Zlte^anismus.  (Eri 

verbürgt  6en  rul^igen^  frifenlofen  ®ang  6er  Zltafc^ine^  aud?  rvenn  (£r5eugung 

un6  Perbraud?  6er  treiben6en  Kraft  nid?t  gan5  regelmäßig  fin6.    3^  ̂ ^^^^ 

bereits  im  3^^^?^^^  \9\^  2(uffa^e:  „Der  Krieg  als  Kulturfaf tor^' ^) 
unter  gleid^5eitigem  ^inmeife  auf  6en  !ommen6en  Krieg  ITTaß' 
nalfvmn  6iefer  2lrt  vorgef dalagen.  Über6ies  l^atte  6er  „Deutfd^e  n)eJ?r= 

verein''  3000  Stücf  6iefes  6amals  aud?  als  3rofd?üre  erfd?ienenen  Huf^ 
fa^es  angefauft  un6  an  alle  hqznbvok  als  maßgeben6  in  Bzttadit  fommen« 
6en  Stellen  verfan6t.  (Dh  man  6avon  Hoti5  genommen  Jjat,  ift  mir  nid^t 

befannt  gen)or6en.  Xtadf  6en  n>irtfd?aftlid?en  (5uftän6en  nod^  !ur5  vor 

6em  Kriege^  6ie  5.  B.  be5üglid?  6er  ©etrei6e=  un6  ̂ ucferausfuJ^r  6as 

(Segenteil  6es  XDünfd^enstverten  er!ennen  ließen^  ift  freilid?  nic^t  an5uneJ?men/  \ 
6aß  6ie  Porf daläge  aud?  nur  eru?ogen  ivor6en  ftn6.  1 

1)  Dtefer  2{uf[a^,  bcr  {^eute  cbcnfo  aftuell,  ntellctd^t  rtod]  aftueüer,  als  er  bamals  j 
lüar,  ift,  fann  burd?  ben  Bud?t>aubel  bcjogen  wevhen,  Pergl.  bie  2ln5ci9e  auf  ber  britten  ' 
Seite  bes  Umfd/Iages. 
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Durd?  foId}c  5ur  rechten  geit  von  5en  redeten  IHännern  ergriffenen 

irtafnaf^men    Ijäik   öer    Staat    nidft    nur    5te   Zltögltd^fett^  etnerfeits 
5te  Pretfe   für   Me   unentbel?rltd?ften  Dinge  5um   VOol}U  6es 

6an5en  —  natürlid?  unter  öffentlid^er  Kontrolle  —  5U  regu= 
lieren,  öas  J?ei^t,  öen  S^xtzn  öes  IRangels  rpie  öes  fiberfluffes  ent= 
fpred^enö  an5upaffen,  er  fönnte  öaöurd?   aud?   einen  qan^  erfle(flid?en 

Ceil  feiner  ̂ ausf^altserforöerniffe  felbft  f?eraustr>irtfd;aften.    (£r  braud^te 
alfo  nid^t  in  fo  grogem  IRafe/  töie  bisl^er^  bas  0öium  6er  6ire!ten 

Befteuerung  6er  Staatsbürger  auf  fid?  5U  neJ?men  un6  fid?  6a6urd)  bei 
6en  armen  Ceuten  un6  reid^en  ̂ ei5f?älfen  unbeliebt  5U  mad^en.  Der 

Staat  !ann.  pielmel^r  auf  6iefe  lOeife  5um  gern  gef eigenen  un6  eifrig 

gef^ü^ten  IDoI^Itäter  aller  or6entlid?  Ieben6en  UTenfd^en  n)er6en.  Diefe 

iüer6en  il?m  xozbzt  in  reid^en  nod?  in  fargen  ̂ a}:}xm  feinen  5.  B.  aus  6em 

(Setrei6efauf  un6  ̂ perfauf  flie|en6en  ̂ an6elsgen)inn  —  6er  ja  übrigens, 
ba  er  unter  öffentlid^er  Kontrolle  ftef^t,  ol?nel?in  niemals  übermäßig  grof 

wttbtn  fann  —  feinestoegs  mif gönnen;  6enn  fte  u?er6en  fid?  fagen:  es  ift 
beffer,  roenn  6ie  großen,  mül^elofen  un6  nal?e5U  riftfofreien  ̂ an6elsgen)inne 

6er  2lllgemeinl?eit  5ugute  fommen,  als  6af  fte  in  6ie  Cafd^en  6er  inter= 
nationalen  @el6mäd)te  gelangen.    2ind}  ift  6er  Staat  mit  feinen  fd?arf 

beaufftd^tigten  un6  —  menigftens  in  6er  Iltonard^ie  —  auf  l^od^gefpanntes 
(£l?r=  un6  Pflid^tgefül^l  ge5Üd^teten  Beamten  für  6iefe  2lrt  von  IDirtfd?afts= 
betrieb,  6er,  menn  feine  ̂ aunergef^äfte  gemad^t  n?er6en,  im  n^efentlid^en 

nur  (£l?rlid?!eit,  ̂ leif  un6  (3ur»erläfftg!eit  erfor6ert,  gan5  gut,  pielleid?t 
fogar  beffer  als  Pripatleute  geeignet.    2Xud?  6ie  Betriebsfoften  ftn6  l^ier 

nid^t  rpefentlid^  l^öl^er  als  in  einem  grofen  Privatbetrieb,  6er  ja,  ruegen 

6er  I(otn)en6ig!eit  genauer  Kontrolle,  in  6iefem  ̂ alle  aud?  5iemlid?  um= 

ftän6lid?,  6.  l).  „bürofratifd?^'  fein  mu|.    Der  bürofratifd^e  lipipavat  6er 
f?eutigen  gröften  (Srof banfen  ift,  voznn  er  pollfommen  forreft  un6  5uperläffig 
arbeiten  foll,  von  6er  ftaatlid^en  Bürofratie  nid^t  roefentlid?  perfd?ie6en. 

IDas  bei  6er  Pro6uftion  ein  ̂ ^l^ler  u?äre  un6  es  mand?mnl  and}  bei 

geipiffen   ftaatlid^en  Pertpaltungs5u?eigen   ift,   eben   6er  Bürokratismus, 

fann  l^ier  5ur  Cugen6,  5um  Por5ug  u>er6en.    Un6  für  6en  (fleinen  un6 

mittleren)  ̂ el6perfel}r  6er  fleinen  £eute  un6  6es  IRittelftan6es,  wo  für  6ie 

Kre6itgabe  mitunter  eine  genaue  Perfonenfenntnis  erfor6erlid?  ift,  fann  ja 

6er  pripate  06er  genoffenfd^aftlid^e  (Sel6l}an6el  eine  etwaige  £ücfe  ausfüllen. 

Diefer  u?ir6  bei  6em  ftaatlid^en  IDettbetperb  fogar  billiger  un6  —  el}r= 
lid^er  arbeiten  müffen,  als  es  fonft  nid?t  feiten  gefd?iel?t.    Un  offenbaren 

IPud^er  foll  6abei  nodf  gar  nid?t  einmal  ge6ad?t  rper6en. 

VTian  fielet:  6ie  Dorteile,  6ie  6er  5um  Ceil  ftaatlid?e  Bzttkh  6es  an 6 eis 

in  (5el6  un6  getpiffen  ̂ ol?ftoffen  bietet,  fin6  red?t  grof  un6  mannigfad?, 
ipäl?ren6  6ie  ̂ taatlidit  pro6uftion  faft  nur  Had^teile  l}at  6arum 

nid^t  überaus  be5eid?nen6,  6ag  6ie  internationalen  f)än6ler=  un6  ̂ äuber= 
ban6en  5tpar  gegen  6ie  ftaatlid?e  pro6uftion  nid^t  Ptel  €inn?än6e  5U 
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Ifabtn  fd^einen,  dagegen  fid?  immer  aufs  fd^ärffle  5ire!t  ober  inbireft 

cjeroel^rt  Ijaben^  ruenn  einmal  von  einem  „2tufenfeiter"  öie  Hebe  auf  6en 
ftaatlid^en  betrieb  bes  (Selb=  unb  2^ol?ftofft?anbeIs  Qthtad^t  ujurbe?  Da 
fd^mieg  bie  ganse  i(?nen  bienftbare  preffe,  bie  fonft  über  ben  fleinften 

Stragenunfall  ausfül^rlid)  berid^tet,  mdusd^enftill^),  Unb  n?enn  fie  barüber 
nid?t  meJ^r  fd^roeigen  fönnle,  tourbe  fie  fidler  ben  müfteften  £ärm  fd^Iagen, 

barauf  fann  man  fid?  unbebingt  üerlaffen.  (£5  ift  bem  r>erbred?erifd}en  @ro|-- 
gemerbe  eben  geruöl^nlid?  an  einer  5d?n?äd?ung  unb  faft  niemals  an  einer 

Stärfung  ber  5taatsmad?t  einlas  gelegen.  Darum  ift  an5une(?men/  baf 

bk  internationalen  i)änbler=  unb  IRänh^thanbtn  fd^on  lange  unter  ber 
^anb  Porbereitungen  getroffen  I?aben,  um  5U  t?erl?inbern,  ba|  berartige 

Porfd?Iäge  an  bie  ftaatlidjen  IHac^tf^aber  unb  parlamentarifd^en  Körper« 
fd^aften  l^eranfommen.  Unb  votnn  es  tro^allebem  unb  allebem  gefd^äJ^e, 

tDÜrbe  bie  „golbene  ̂ nUmaixonaU^'  fid^erlid?  ̂ immel  unb  -^ölle  in  Be« 
megung  fe^en,  um  biefes  für  bie  Siaakn  unb  Pölfer  f^eilbringenbe  @Iücf, 

für  fie  felbft  aber  gerabe5u  furd^tbare,  entfe^Iid?e  Unglüc!  ab5Utt)enben. 

Daburd^  bürften  fid?  aber  bie  ftaatlid^en  0rgane  nid^t  irre  mad?en 

laffen.    Sie  müften  im  Gegenteil  5ur  Durd?fül?rung  iljrer  2lbftd?t  ron- 
allen  iJ?ren  UTad^tmitteln  erbarmungslofen  (Sebraud?  mad^en,  bürften  babei. 

felbft  t)or  2(nn>enbung  fd^ärffter  U)affengea)alt  nid^t  5urücffd?recfen.  Da5u; 

ift  ber  Staat  ba.    (£r  l?at  nid?t  nur  bas  Hed^t,  fonbern  fogar  bie  Pflid^t/ 
bas  Perbred^ertum,  gleid^üiel  roo  unb  vok  es  betrieben  roirb,  ob  es  alsi 

^rof=  ober  als  Kleingeujerbe  fid?  auftut,  mit  allen  Utitteln  5U  befämpfen»! 
Die  oxb^nÜxd}  kWnbzn  UTenfd^en  mürben  bafür,  rorausgefe^t,  baf  man 

fie  Dorther  genügenb  aufgeflärt  E}ätte,  nur  banthat  fein.    2lnd}  n)dre  bi^' 
Durd?fü(?rung  biefer  ZTtaf regeln,  felbft  trenn  bie  „golbene  3nternationaIe'| 
alle  il?re  IHa^tmittel  bagegen  einfette,  red?t  vool}l  möglid?.  Betrad^ten  voiti 

biefe  Utad^tmittel  bod)  einmal  etwas  genauer.    U^ie  fd?on  im  Utail^eft  aufl 

S.  6^  ertpäl^nt,  befd^ränfen  fie  fid?  I}eut5utage  nur  nod}  auf  @elb'  unbj 
Cdufd^ungspraftÜen.    (5elb  ift  gegenüber  ber  blanfen  XPaffe,  roenn  mat^ 
nur  u)irflid?  entfd^loffen  ift,  fie  rücffid^tslos  5U  gebraud^en,  l^eut5utage  üöllig  r 
ol^nmäd^tig.    Unbebingt  ergebene  Sölbnertruppen,  roie  in  frül^eren  Reiten, 

fönnen  bie  ̂ änbler-  unb  'Ränhzibanbzn  je^t  in  (Europa  nid)t  meJ?r  auf' 
bringen.    Selbft  (£nglanb  ift  ja  je^t  5ur  allgemeinen  U)el?rpflid?t  über= 
gegangen.    (Es  bleiben  alfo  nur  nod?  bie  Cäufd^ungspraftifen.  Deren 

Ced^nif  ift  je^t  allerbings  in  einem  Utaf  e  ausgebilbet,  roie  man  es  frül^er 

nid?t  für  möglid?  gel?alten  l^aben  mürbe.  3^  De5emberl?eft  \9\5  unb  3cinuar' 

l^eft  \^\6  ift  bas  in  aller  2Cusfül?rlid?feit  bargelegt  morben.  Da  bie  ̂ dnbler=| 
unb  Häuberbanben  l?eut5utage  auf  biefe  U)affe  l;)auptfäd?lid?,  in  georbneten  i 

Staatsn?efen  faft  allein  angemiefen  finb,  fo  mirb  man  bie  Utül^en  unb  l^often,  j 

1)  Dcrgl.  £}ans  Kaumann,  DtpI.Ong.:  „Die  Dcrftaatlid^ung  bcs  Sanfn?efens".  | 
2Ttär3t^eft  \C}\5,  Tludj  3umljeft  1,9^5.  Wh  traben  nid]i  bewerft,  ba§  bte  gro§e  Cages» ; 
prcffe  von  biefcn  Zluffä^en  aud?  nur  bie  gertngfte  Xloti^  genommen  Ijätte.  i 

i 
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ne  fte  auf  iJ?re  2tu5btI6ung  unö  Tlnwtnbnng,  legeti/  öurd^aus  begretflid? 

tn6en.  Befonöers  voxtb  man  es  üerftel^en^  waxnm  fte  fo  eifrig  beftrebt 

Daren,  5ie  grofen  un5  breiten  Staffen  6er  J?an6arbeiten6en  Bepölferung, 

>ie  eigentlid^e  Domäne  il?rer  (alleröings  meift  inöireften)  2lu5bentung, 
ür  fid?  5U  gerDinnen.  (Einmal  ift  öiefe  Sd^id^t  am  leid^teften  5U  betören, 
inb  bann  ift  fie  megen  il^rer  abfolut  u?ie  relatip  größten  (gal^I  im  I;ieutigen 

,5eitalter  öes  allgemeinen,  gleid^en,  gel^eimen  unö  öireften  IPaJ^Ired^ts 

jolitifd?  ausfd?Iaggeben6.  XDer  fte  alfo  geiftig  bel;)errfd?t,  beJ^errfd^t  öamit 

lud?  5en  parlamentarifd?  regierten  Staat.  Das  tDu^te  öie  „golöene 

3nternationaIe^'  früJ?er  als  irgenöein  anöerer,  un6  in  6er  Cat  ift  es  il7r 

)enn  aud?  gelungen,  eine  „rote  3^^^^"^^^^^^^^"  Ceben  5U  rufen,  6ie 

:ro^  aller  gegenfä^Ii d)en  3^^^i^^ff^T^  „golöenen"  in  allen  gegen 
>ie  ftarfe  ZTtonard^ie  gerid?teten  Beftrebungen  il7ren  Begrünbern  unö  Be= 
id)ü^ern  alle  (£l?re  mad?t.  Daf  man  in  6en  £än5ern  6er  „tueftlid^en 

Kultur",  wo  6ie  ̂ dn6ler=  un6  2?äuberban6en  6en  Staat  pöllig  in  6er 
^anb  l^aben,  6ie  auf  Cäufd^ung  bered^nete  ̂ ypnofe  un6  Suggeftion  rul^ig 

iid?  r)oll5iel?en  lief,  ift  nid?t  weiter  pern?un6erlid?.  ̂ ed?t  merfn?ür6ig  erfd^eint 
es  aber,  6af  aud?  6ie  ftar!en  2Honard?ien  gegen  6iefe  il?nen  6od?  gan5 

offenfun6ig  fein 6 Ii gefinnten  Beftrebungen  von  t)ornl?erein  nid?t  riel 

un6  5ule^t  gar  nid)ts  mel;>r  unternal?men.  ̂ efd?al?  6as  aus  6em  ftol5en 

(5efül?l  unen6lid?er  Überlegenl^eit,  06er  aus  5^rd?t,  06er  glaubte  man  6urd) 

6iefe  „Ciberalität"  6en  mo6ernen  „Ciberalismus"  mit  6er  ftarfen  Iltonarc^ie 
^u  rerföl^nen?  IPenn  6as  le^te  5utrifft,  6ann  n?ar  6ie  Utonar^ie 

über  6as  IPefen  6es  mo6ernen  (l}än6lerifd?en)  Ciberalismus  gan5  falfd? 

beraten.  (£l?er  voiib  man  6en  Strafenräuber  überre6en,  feinen  Haub 

freiroillig  l?eraus5ugeben  un6  ftd;  6er  Poli5ei  5U  ftellen,  als  6af  man  6en 

l}än6lerifd?en  £iberalismus  6urd?  großmütige  £iberalität  für  eine  ftar!e 

UTonard^ie  5U  begeiftern  üermödite.  Daf  6ie  Iltonard^en  in  be5ug  auf  6en 

mo6ernen  £iberalismus  un6  6effen  2lnl}ängfel,  6en  mo6ernen  So5ialismus, 

nid^t  beffer  beraten  maren,  läft  fid?  rDol?l  nur  6araus  erflären,  6af  ent= 
tDe6er  fte  felbft  06er  il?re  leiten6en  Staatsmänner  gleid?  pielen  an6eren  6er 

l)än6lerif^en  i^ypnofe  un6  Suggeftion  verfallen  roaren.  ̂ nsht^onbztt  fd^eint 

jenes  Sd?lagu?ort  r>om  „freien  Spiel  6er  Kräfte",  6as  fo  felbftperftän6lid7 
flingt,  aber  r>on  i)än6lern  un6  Häubern  nalürlid?  nur  im  l?än6lerifd?en 

un6  räuberifd^en  Sinne  perftan6en  mir6,  t)eru)irren6  un6  rerblen6en6 
geiüirft  5U  l?aben. 

3mmerl?in  ift  6afür  geforgt,  6af  6ie  Bäume  6er  l?än6lerif^en 

Cäufd^ungsfunft  nid?t  in  6en  ̂ immel  tr>ad?fen.  Der  je^ige  Krieg  l^at 

enölid?  aud?  6ie  legten  Sd^leier,  6ie  6as  eigentlid?e  IPefen  6iefer  Kunft 

cor  profanen  2lugen  fo  forgfältig  t)erl?üllten,  mit  raul^er  ̂ anb  abgeftreift. 

Selbft  r»om  nie6eren  Polfe  ift  bereits  ein  grofer  Ceil  gegen  6ie  „rote 

3nternationale",  l^inter  6er  ja  nid?ts  als  6ie  „gol6ene"  ftel?t,  miftrauifd? 
geu)or6en,  un6  es  u?äre,  morauf  fd^on  im  legten  3ii^i^^ft  aufmerffam 
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gemad^t  rDuröc,  6en  Regierungen  aller  £än6er,  roenn  fte  nur  ernftliqj 
iDoUten,  ein  leidstes,  in  5iefer  Rid^tung  5ie  le^te  Hufflärungsarbeit  5U  tun/ 

Va^u  märe  freilid?  nötig^  5a|  bie  Regierungen  fid]  erft  felbft  einmal  aus 

6en  Perftricfungen  6er  rot-golöenen  3nternationale  löften.  XPer  felbft  nod? 
nid]t  frei  ift,  fann  aud?  feinen  anöeren  ̂ efeffelten  ober  (ßeläl^mten  befreien. 

(£s  entbel?rt  öabei  nid^t  eines  gemiffen  fatanif d^en  ̂ umors,  6af  6ie  arbeiten» 

6en  Klaffen^  fou)eit  fie  auf  öie  5o5ial5emo!ratie  fd^roören,  il^re  2inftrengungen 

int  trauten  Perein  mit  il^ren  2(usbeutern  geraöe  gegen  diejenige  Uta^t 

(6ie  inilitärmonard?ie)  rid^ten^  bie  allein  imftanöe  roäre,  il^nen  gleid?  6eti 

übrigen  ruertefd^affenöen  Klaffen^  5U  6enen  aud^  5ie  r>on  öen  2lrbeiterr 

fälfd)lid?  als  „2lusbeuter"  angefel7enen  tzd:}ni\d}(tn  unb  f aufmännifd^ere 
Hnternel^mer  gel^ören,  Me  ̂ i^eil^eit  5U  erringen  un6  5auern6  5U  fidlem. 

(Dh  fie  öas  n>of?l  jemals  einfel?en  roeröen? 

3n6effen/  felbft  roenn  5ie  2lufflärungsarbeit  in  öiefer  Be5iel}ung  {[jt 

Ski  nid?t  fo  bal5  erreid^en  follte^  witb  5er  einfädle  Selbfterl^altungs« 
trieb  6ie  Staaten  unö  Pölfer  in  6er  näd^ften  ̂ zii  3n)ingen,  fid?  aus  6en 

fie  immer  lebensgefäl^rlid^er  umfd^nüren6en  Ueffeln  6er  gol6enen  3^^^^' 
nationale  mit  06er  ol?ne  (Seu^alt  5U  löfen.  (£s  l?at  nämlid?  6ie  Perfd^ulbung 
6er  Staatzn  un6  Dölfer  6urd?  6iefen  gröf  ten^  furd^tbarften  un6  foftfpieligfteti 

aller  Kriege  fd^on  je^t  einen  @ra6  erreid^t^  6er  es  5ur  einfad^en  Hots 

u)en6igfeit  mad^en  voitb^  6ie  poriger  ange6euteten  Iltafrcgeln  5U  ergreifen: 

0l}ne  6as  rDÜr6en  6ie  Staattn  unb  Pölfer^  6ie  in  6iefen  Krieg  x?ern?icfelj 

wuxbzn^  unb  ba^n  gel^ören  ja  in  (Europa  in6ireft  auc^  6ie  Zceutralenj 
mirtfd^aftlid?  gar  nid^t  mef?r  5U  2ttem  !ommen  fönnen.  VOxi 

follen  fie  aud?  nur  6en  5infen6ienft  il;>rer  ungel^euren  2(nleil?en  neben  6ef 

fonft  nod^  erfor6erlid)en  2lusgaben  beftreiten,  wznn  fie  ftd^  nid?t  gemifff 

nadf  6en  bisl^erigen  {von  6er  l?än6lerif d;en  Politif  forgfältig  gel^egten  unl 

gepflegten)  2lnfd?auungen  gan5  ungen?öl?nlid?e  (£innal^men  rerfd^affenl 
Durd?  6irefte  Befteuerung  rDÜr6e  6as  ol^ne  ein  an  Permögens!onfisfatio^ 

gren5en6es  Utaf  nid?t  möglid?  fein.  Die  Konfisfation  l?ätte  ja,  felb| 
tpenn  fie  6enfbar  roeit  ginge,  fein  3e6enfen/  roenn  man  fidler  ujäre,  6a 

6urd?  por5ugsu?eife  06er  ausfd^lie^lid;  6ie  6urd)  6en  Kriegsmud^er  angel^äuftei 

grofen  Permögen  f äffen  5U  fönnen.  Diefe  rDer6en  aber  rt>ol;l  gröf tenteil: 

auf  6em  gemöl^nlid^en  (internationalen)  IPege  in  Sid^erl^eit  gebrad?t  roorbei 

fein,  wznn  man  nidfi  red?t5eitig  6ie  entfpred)en6en  (5egenmafregeln  ergreifl 

6.  l}.  6ie  Kapitalausful;ir  fdplanfmeg  perbietet.  TTian  u)ür6e  alfo  ge5n)ungei 

fein,  aud?  6as  foli6e/  el?rlid?  erroorbene  un6  in  Pro6uftionsmitteln  angelegt 

Permögen  in  einem  Utafe  5U  befteuern,  6as  nid^t  nur  ungered^t^  fon6er 

aud?  unroirtfd^aftlid^  rDäre^  vozil  6a6urd?  6ie  Pro6uftion  felbft  beeinträd;tig 

6.  l}.  über  6as  erträglid^e  2Ha|  belaftet  voixxbt, 

(Es  voxtb  alfO/  wk  gefagt,  nid^ts  an6eres  übrig  bleiben,  als  6ie  r>orl?€ 

gefenn5eid^neten  Porf daläge  aus5ufül?ren.  Die  ̂ rage:  „^reil?eit  un6  Staat 

witb  alfo  aud?  nad}  6iefer  Rid)tung  l}in  gelöft  u>er6en  müffen.  Sobal 
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er  Staat  erft  wal}tl}a^t  frei  tft,  voitb  aud?  bas  ba^u  geJ^örige  Pol!  halb 

oa^vl}aft  frei  fein,  un5  6er  ganse  ̂ reil^eilsfci^tüinöel  6er  E?än6Ierifd)en 

)oIilif  rDir6  bann  aud?  6enjenigen  einleud^teri/  6ie  man  bisJ^er  tro^  all 

Jqxzt  fonftigen  BiI6ung  in  poIitifd?er  ̂ infid?t  5U  6en  „Unmün6igen  un6 

?augltngen"  red^nen  mufte. 
Bei  uns  in  Deutfd)Ian6/  wo  6ie  ̂ taatlidfz  (Drganifation,  fot^eit  fie 

tuf  6er  iniIitarmonard?ie  rul^t,  im  Jansen  lüie  in  6en  Ceilen  glücflid?er= 

oeife  nod?  I?inreid?en6  feft  gefügt  un6  vom  fosialen  un6  tüirtfd?aftlid?en 

{örper  nod?  siemlid?  unabl?dngig  ift^  n)ür6e  6ie  £öfung  6er  ge6ad?ten 

'Xufgabe  ol^ne  Iebensgefdl)rlid?e  (£rfd?ütterungen  für  6a5  ganse  (gemein^ 

Defen  red?l  wol}l  möglid)  fein^  n?enn  man  6ie  fosialen  un6  tr>irtfd)aftlid?en 

5egenfd^e,  6ie  bei  einer  foId?en  Heuor6nung  naturgemäß  l7art  aufeinan6er= 

?rallen  müffen,  in  einem  befon6eren,  Pom  Staate  unabl^ängigen  XPirt= 

d^aftsparlament  fid?  austoben  liefe.  Die  (Srun6Iagen  für  ein  foId?es 

Parlament  fm6  in  6en  beftel?en6en  Beruf sorganifationen  bereits  Por= 

)an6en  un6  htau(i}tzn  nur  votitzt  ausgebaut  5U  u)er6en.  Soweit  in  6iefer 

?arlamentarifd?en  Körperfd?aft  ein  2tusgleid)  6er  6egenfä|e  auf  gütlid?e 

•Peife  md)t  5U  er5ielen  märe^  fönnte  6ann  6er  Staat  angerufen  iper6en 

in6  mit  feiner  Vriad)t  unb  2lutorität  im  3ntereffe  6es  (Jansen  entfd)ei6en. 

Kud?  6afür  rt>ür6en  il?m,  rpenn  6ie  (£ntfd?ei6ung  nid?t  im  3»^tereffe  6er 

f)än6Ier  un6  Käuber  ausfiele,  alle  (Sutgefinnten  un6  red^tlid?  Denfen6en 

lur  6anfbar  fein.  Diefer  XDeg  märe  je6enfalls  6er  für  6as  gan5e  (Semein= 

a?efen  am  menigften  gefä{?rlid?e  un6  rerfpräd^e  aud^^  menigftens  bei  uns 

in  Deutfd)Ian6,  am  fid)erften  einen  für  6as  ganse  @emeinu?efen  ge6eil?lid)en 

Zlusgang^). 
IHöd^te  6ie  IDeisbeit  un6  Kraft  unferer  ftaatlid?en  Iltad^tl^aber  6iefen 

für  uns  oJ?ne  lüeiteres  gangbaren  XDeg  als  6en  redeten  erfennen  un6  i{?n 

jum  ̂ eile  unferes  6eutfd?en  Polfes,  6as  fid?  in  6iefem  fd?rperen  l{riege  fo 

l?errlid?  beroäl^rt  l?at,  nod?  5ur  redeten  geit  betreten. 

S)er  Mgeweiiirocrt  tt^mW\i  Mtm. 

He6e,  gel?alten  beim  2tntritt  6es  Heftorats  an  6er  fönigl.  ted?n.  i)od?fd)ule 

5U  Berlin  am  \.  3^^^ 

profeffor  Dr.Ong.  HI.  KIo^'. 

Dorbemerfung  bes  i^erausgebcrs :  Had?ftel^enbe  2tu5fül^run9en  tjabe  xd]  bcs= 

balb  gern  3um  Zlbbrutf  gebrad?t,  treil  fo  3iemltd?  aücs  bas,  was  Ijtcr  übet  ben  2tIIgemcin= 
iDcrt  ted^nifdien  Denfens  gefaxt  tüorbett  tft,  andj  vom  btologtfcben  Dcnfcn  gilt.  2i\xd} 

1)  §u  bemfelben  Ergebnis  fommt  von  gan5  anbeten  2tusgangspunften  ausgeljenb 
^rcil^etr  Icopoib  von  Ptetingl^off  gen.  5d?eel  in  einem  längeten  Huffa^e: 

„per[önlid?feit,  (SefeII[d?af t,  Staat".  mät5tjeft  x^\6  bes  „pantl^et".  (pantt^er^ 
Pcriag,  £eip3ig.) 
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eilt  ©rgantsmus  ift  um  fo  üoüFommener,  je  meJjr  bei  feinem  2lufbau  nnb  fetner  2trbcitsl 
leiftung  bie  für  einen  üoUfommenen  2Tted?antsmus  geltenben  prin3ipien  3ur  ̂ tntrenbungl 
kommen.  UTand^mal  mag  t^terin  ber  ©rgantsmus  ben  XUec^anismus,  mandjmal  tüieber  bicfer! 
jenen  an  Poüfomment^ett  übertreffen.  Z^^'^^  t^anbelt  es  ftdj  t^ier  aber  um  ein  nidjt  bIo§  i 
lüiffenfdjaftlid^es,  fonbern  aud?  f ünftlertfd^es  Dcnfen,  um  ein  fd^öpfertfdpes  Sd^auen  unbJ 
Bauen,  ein  Btlben  unb  (Seftalten  nad}  endigen  eisernen  ZTaturgefe^en,  in  bcm  einen  ̂ a\U 
anorganifd^er,  in  bem  anbern  organifd^er  2lrt.    (Es  roar  ber  ̂ uffdin?ung  ber  fogenanntcn 
anorganifd^en  Haturit)tffenfd?aften,  ber  ben  ̂ ortfd^ritt  ber  neuern  geit  über  bas  2tltertunl 
unb  irtittclalter  t^tnaus  crmöglidjt  I]at.    IDie  bie  medjanifdje,  pt^yfifalifd^e  unb  d^emifdje 
Cec^ni?  bt^w,  bas  il]r  entfpred^enbe  DenFen  ben  IPirtfd?  af  ts?örper  ber  mobernen  Kultur» 
üölfer,  Ijie  unb  ba  leiber  aud?  beren  geiftig=ftttlid?e  (Eigenart  burd?  3U  einfettige  Betonung! 

bes  rein  iUateriellen  umgeftaltet  tjat,  fo  ujirb  ütelleid?t  einft  bas  „ biologt jc^.' 
f ünftlerifd^e"  Denfen  ben  fo3iaIen  unb  ftaatltd^en  Körper  umgeftalten.   Der  ̂ort»1 
fdjritt  n)irb  fid?  bann  nid}t  bIo§,  roh  t^eute,  auf  bie  materielle,  audf  auf  bie  geiftigci 
unb  fittlid/e  Kultur  erftrerfen.    Die  (EinfeitigFeit  ber  einen  2trt  üon  ̂ ortf^ritt  wix\>. 
bann  burd?  ben  ergän5enben  ;$ortfd?ritt  ber  anbetm  Tlit  ausgeglichen  ipcrben.  ^1 

^aft  5rDet  ̂ al}tz  voäi}xi  nun  fd^on  bas  geiDaltige  Pölfemngen/  für  öeffen 

(£ntfd?ei6ung  von  allen  Seiten  bk  unerJ^örteften  Kraftanftrengungen  gemad^t 
iDeröen.  Vot  allem  ftnö  es  bk  ted?nifd?en  ZRittel,  öie  in  bisl^er  nidjt 

erlebter  Utannigfaltigfett  nnb  PoUfommenl^eit  6er  ̂ rtegfüF^rung  ein  ga% 
befonöeres  Gepräge  perleil^en.  Was  (?ierbei  tnsbefonöere  unfere  öeutfd^e. 

Ced^nif  geleiftet  J?at  nnb  tdglid?  neu  leiftet,  bas  ift  jeöem  in  öiefem  ̂ {riege; 

flar  gea>or6en.  Diefe  (Erfolge  finb  uns  aber  nid^i  mü!?eIos  in  5en  Sdfof, 

gefallen.  Sie  finö  6ie  ̂ tndft  planmäßiger  ̂ orfd^ung  un6  raftlofer  2lrf)eit, 
unö  5rDar  nid?t  nur  med?anifd?er,  fonöern  in  erfter  £inie  geiftiger  2itht\iJ 

tec^nif^es  Sd?affen  ift  nid^t  möglid?  ol?ne  ted?nifd?es  Denfen.: 

Diefes  ted^nifd^e  Denfen  ift  aber  feinestpegs  auf  6ie  Bel?anMung  öer  eigent«' 
lid^en  ted?nifd?en  Probleme  befd?rän!t.  IDie  öie  Ced^ni!  felbft  l^eute  alle, 

Gebiete  unferes  Cebens  unö  alle  (£rrr)erbs5rDeige  mel^r  06er  meniger  buidf-i 
bringt/  fo  l?at  aud?  Me  ̂ eiftesrid^tung,  bk  id}  mit  6en  XDorten:j 

„Ced^nifd^es  Denfen"  be5eid?ne/  über  6ie  2tnu)en5ung  auf  öie  reinei 
Cec^nif  l^inaus  einen  allgemeinen  XDert. 

(£s  erf^eint  mir  öal^er  mol^l  angebracht,  öiefen  2(llgemeinn>ert  bes 

ted^nifd^en  Denfens  etn?as  5U  beleud?ten.  3^?^  erf^öpfenö  6ar5uftellen, 

6a5u  müfte  man  ein  gan5es  Bndf  fd^reiben.  f)ier,  bei  6er  ünt^z  6er  mir 

5ur  Perfügung  ftel?en6en  (geit,  muf  i^  mid?  6arauf  befd^ränfen,  n?ie  mit 
einem  Sd?einu)erferftral?l  fur5  nad?  rerfd^ieöenen  Hid^tungen  (?in  5U  leud?ten. 

gundd^ft  müffen  mir  uns  aber  flar  a>er6en  über  6as  XPefen  tec^^ 
nifd^en  Denfens. 

Das  ted?nifd?e  Denfen  umfaßt  5unäd?ft  6ie  Cl?eorie,  6as  „Schauen", 
6as  ̂ tobad}kn.  VOxt  müffen  ror  allem  6ie  Haturfrdfte  erfennen  unb 

müffen  6ie  ̂ efe^mäfigfeit  6er  unter  il^rem  (£influffe  ftd?  abfpielenöen 

Dorgdnge  erforf d?en.  (Es  ift  alfo  ein  „an f d? a u Ii d? es  Denfen",  im 
^egenfa^  5um  begrifflid^en  Denfen,  mie  roir  es  5.  3.  beim  3uriften  fin6en. 

(£s  ift  aufgebaut  auf  Bzobadftnn^  nnb  (Erfal^rung,  rul?t  fomit  auf  6er 
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^runMage  5er  Widlid^hit  un6  witb  von  tiefer  öauernfe  auf  Htd^ttgfeit 

geprüft.  Denn  roenn  mir  einen  Cräger  einer  Brüc!e  o6er  einen  IHafd^inen» 
teil  nid?t  rid^tig  bered)nen  un6  fonftruieren,  fo  flür5t  6ie  Brücfe  ein^  6ie 

IHafd^ine  rerfagt.  Das  ted?nifd?e  Denfen  er5ieE?t  5a(}er  5ur  Wal}tl}t%  5ur 

6etr)iffenl?aftigfeit  un5  5um  Perantmortlid^feitsgefül?!.  (£in  fel^r  tüefentlid?es 
un5  ujertrolles  (Ergebnis  ift  ferner  6ie  (Erfenntnis,  6af  6er  einselne  Ceil 

5es  Baumerfes  oöer  5er  IRafd^ine  erft  als  (5Iie5  6es  ̂ an^zn  Bedeutung 

geminnt. 

^um  ted?nifd?en  Denfen  gel^ört  aber  nod}  ein  5rüeites,  mefentlid^es 

Kenn5eid?en:  Die  2lnn)en6ung  öer  gewonnenen  (Erfenntnis^  iJ^re  I(u^bar= 
mad^ung  für  5ie  Beöürfniffe  6er  Iltenf d?{?eit.  gur  Cl?eorie  gel^ört  6ie  Prayis^ 

o6er  ins  Deutfd)e  übertragen:  5 um  „5d?auen"  gefeilt  fid?  6as  „Sd^affen". 
^um  anfd?aulid?en  Denfen  fommt  6as  geftalten6e  Denfen.  VTixt  6er 

(grfenntnis  ipaaxt  fid?  6er  f^öpferifd^e  IPille.  0J?ne  6iefen  ift  fein 
red^ter  Konftrufteur  6enfbar.  Diefe  ©eftaltungsfraft  I?at  6er  Ced^nifer 

gemein  mit  6em  Künftler.  Das  erfennt  man  am  beften  auf  6em  ̂ ren5= 
gebiet  5mifd?en  Ced^nif  un6  Kunft^  in  6er  2lrd?iteftur. 

Bei6en/  6em  fd?affen6en  ̂ rxQznknt  un6  6em  geftalten6en  Künftler 

gemeinfam  ift  6as  ̂ iel  iJ^res  fd^öpferifd^en  IDillenS/  nämlid?  IDerte  5U 

fc^affen  5u  Hu^  un6  frommen  6er  2XIIgemeinI?eit.  Sie  moUen  6er 
Zrtenfd?E?eit  6ienen  un6  fte  roeiter  rormärts  bringen,  ie6er  in  feiner  2Xxt 

un6  mit  feinen  IRitteln.  3^  6iefen  Sinne  ift^  um  mit  IDerner  Sombart  ̂ ) 

5U  re6en/  6as  ted?nifd?e  Denfen  aus  „l}el6ifd?em  (Seifte"  geboren,  im 
®egenfa^  5um  l}än6Ierif d;en  (Seifte.  Diefe  bei6en  grun6Derfd?ie6enen,  im 
gegenmärtigen  tOeltfriege  um  6ie  Pormad^t  ringen6en  IPeltanfd^auungen 

ftn6  in  einer  trefflid^en  Sd^rift  gefenn5eid?net,  6ie  6er  6eutfd?en  afa6emif d?en 

3ugen6  geiDi6met  ift.  Sie  l?ei|t:  „^än6Ier  un6  ̂ )eI6en",  patriotifd^e 
Beftnnungen  von  IPerner  Sombart.  Sombatt  gebrandet  6ie  IDorte 

^än6Ier  un6  i)eI6en  nid^t  etroa  als  Stan6esbe5eid?nungen.  Son6ern  er 

meint  6amit  5mei  perfd?ie6ene  ©eiftesrid^tungen  un6  hnn^tidfnd  fte  fur5 

5ufammenfaffen6  mit  6en  IDorten:  „Der  ̂ än6Ier  tritt  ans  £eben  J?eran 

mit  6er  ̂ rage:  n?as  fannft  6u  Ceben  mir  geben?  ...  6er  i)eI6  tritt  ins 
Ceben  mit  6er  ̂ rage:  roas  fann  id?  £eben  6ir  geben? 

3m  'Ea\:}mzn  unfrer  Betrad^tung  erfennen  mir  alfo,  6af  6as  malere 
ted;nifd?e  Denfen  im  ̂ inblicf  auf  fein  S^zU  IDerte  5U  fd^affen  für  6ie 
2IIIgemeinF?eit,  aus  {?eI6ifd?em  Reifte  geboren  ift. 

Salden  mir  bisl?er,  6a|  6as  ted^nifd^e  Denfen  6urd?  Sd?auen  5um 

Sd^affen  fü!?rt,  fo  mollen  mir  nun  nod}  6te  2lrt  6iefes  Sd^affens  etmas 

ndl?er  fenn5eid?nen.    (Es  l?an6elt  fid?  6abei  um  planmäßige  Permertung 

^)  Der  f^erausgcber  biefcr  gcitfd^rtft  tjat,  irorauf  fd^ott  im  2(uguftt)eft  k\n, 
getütefcn  tourbe,  ben  (Scgcnfa^:  „i^clb  unb  ̂ änbkt"  mit  allem  gubel^ör  bereits  vox  bem 
€rfd?einen  bes  I^ier  fd?on  mel^rfad?  ertDäf^nten  5ombart'fd?en  Büd^Ieins  I^erausgearbeitet 
unb  entfpred?enb  gemertct.  (D.  5d?r.) 



6er  uns  von  öer^Hatur  gelieferten  ̂ ol^ftoffe,  um  Ztusnu^ung  6er  Uatm-- 

!räfte  hz^w,  um  Umformung  6er  r>erfd?ie6enen  (Energieformen.  BIin6  unö 

6aJ?er  oft  5erftören6  voithn  6ie  rollen  Haturfräfte.  Der  fd?öpferifd?e  IDiüe 

6es  Zltenfd^en  faft  un6  leitet  fie  in  rorgefd^riebene  Bal^nen.  Dasfelbe 

^euer,  6as  ftnnlos  voalUnb^  ̂ ans^  X)ab  un6  ®ut  serftört,  fd?mil5t/  6ienftbar, 

6as  (Eifen  aus  6em  (£r5,  er5eugt  uns  6en  Dampf  in  unfren  Utafd^tnen 
un6  liefert  uns  6ie  u)o(}Iige  IPärme  in  unferem  ̂ eim.  Dasfelbe  XDaffer, 
6as  im  XDoIfenbrud?  o6er  bei  rafd^er  5d?neefd?mel5e  in  ungeJ^emmtem 

£auf  unfre  ̂ Imtn  überfd?u)emmt,  Utenfd?  un6  Vkl}  mit  fortreißt,  6as 
bemäffert^  in  redete  Kanäle  geleitet,  unfre  5eI6er,  tttiht  unfre  IHül^Ien  un6 

Curbinen.  Diefelbe  €Ieftri5ität,  6ie  im  Bli^fd^Iag  6ie  (£id?e  fällt  un6  6ie 

Sd^eune  5Ün6et/  fie  ttzibt  6ie  IRotore  in  6en  ̂ abrifen,  bewegt  6ie  Straf en-- 
ha^:)mn^  för6ert  6ie  l{ol;ile  aus  6er  tEiefe,  liefert  uns  £id?t  un6  IDärme, 
fen6et  Icad^rid^ten  über  6ie  gan5e  (£r6e  un6  l^eilt  6ie  Kranfen. 

Bei  6iefer  2lusnu^ung  6er  Hatur!räfte  ift  6as  Streben  6es  ̂ nqznkuxs 

r>or  allem  gerid^tet  auf  (gtpecfmägigfeit  un6  IDirtfd?aftlid?!eit/  auf  (£r5ielung 
größter  IDirfung  mit  geringftem  2in\wanb^  fei  es  an  Stoff,  fei  es  an 

(Energie.  Der  lDir!ungsgra6  ift  ein  auferor6entlid?  n)id?tiger  5<^ftor  in 
6er  Ced?ni!.  Dabei  fto|en  vok  oft  auf  tDi6erftreiten6e  Kücfftd^ten.  <5.  B. 

bei  Berechnung  un6  (Entwurf  einer  Dynamomafd^ine  fin6  6ie  6rei  Be= 
6ingungen:  l}ol?er  tDirfungsgra6,  geringes  öeroid^t  un6  nie6riger  Preis 

niemals  gleid?5eitig  5U  erfüllen.  S^m  redeten  ted^nifd^en  Denfen  gel^ört 

alfo  auch  6as  ̂ Ibroägen  U)i6erftreiten6er  Hücffid^ten. 

€in  fel?r  wid? tiges  ITtittel  5ur  (Er5ielung  l^ol^er  lDirtfd?aftlid?feit  ift 

ferner  6er  in  6er  tled^nif  rielf ad)  angett)an6te  ̂ run6fa^  6er  2Xuffpeid?erung 

überfd^üffiger  (Energiemengen.  2tls  Beifpiele  nenne  ic^  6as  Sc^rDungraö, 
6ie  2^ffumulatorenbatterie  un6  6ie  Calfperren. 

3d?  möd^te  aber  nid^t  rerfe^len,  auf  eine  ̂ efa^r  hin5UU)eifen,  6ie  in 

6iefem  Streben  nad?  IX)irtfd?aftlid?feit  liegt.  XDenn  hierbei  6er  Mcfftd?t 

auf  6en  Preis  allein  ein  all5U  großes  un6  ftets  ausfd;laggeben6es  ^etDic^t  i 

beigelegt  rDir6,  fo  rDtr6  6amit  6as,  roie  wir  fe^en,  aus  hel6ifd?em  Reifte 

geborene  ted^nifd^e  Denfen  leidet  ins  Gegenteil  rerfe^rt,  in6em  es  6em 

l;)än6lerif d?en  (Seifte  verfällt. 

2llle  bisher  angeftellten  Betrad? tungen  be5ogen  ftc^  auf  6as  te^nifc^e 
Den!en  im  allgemeinen.  Dem  möchte  xd}  nod}  ein  paar  IDorte  anfügen 

über  6ie  befon6ere  (Eignung  6es  Deutfdjen  für  erfolgreid?es  ted^nifc^es 

Denfen.  Denn  6af  roir  Deutfd?en  auf  6en  meiften  Gebieten  6er  Cedjnif 

an  6er  ̂ i^ont  ftn6,  6as  ift  aller  IDelt  offenfun6ig  un6  rDir6  insbefon6ere 

6urd?  6ie  £eiftungen  6er  6eutfd?en  Ced^nif  in  6iefem  Kriege  befräftigt.  2tlle 

6iefe  unbeftreitbaren  (Erfolge  vttbanhn  roir  6er  6em  Deutfd^en  eigenen 

(Srün6lid?feit  un6  planmäfigfeit  un6  Dor  allem  aud?  feiner  Bereitwillig» 
feit,  ftd?  als  ̂ lie6  6es  grofen  (3an^tn  ein5ureil?en;  mit  an6ern  IPorten, 

wir  6anfen  es  6em  Umftan6e,  6af  wir  aud?  in  6er  6eutf d)en  Ced)nif  6ie 



—    2n  — 

Segnungen  öes  ed^ten  öeutfd^en  ZUtlitarismus  f puren.  2tl5  Beifpiel  aus 

meinem  ̂ ad^gebiet  n?etfe  \äq  auf  6te  vom  Derbanöe  5eutfd?er  €Ieftro= 

ted^nifer  aufgehellten  Dorfd^riften  unö  iSeitfä^e  l^in,  nad?  öenen  für  Be» 

n?ertung  unö  Prüfung  eleftrtfc^er  IHaf deinen  unö  '^ipTparait^  für  (£rrid;tung 
un6  Betrieb  eleftrifd^er  2lnlagen  unö  üiele  anöere  Dinge  einJ^eitlid^e  ®run6= 
fä^e  aufgeteilt  fin6.  Das  IDefentlid^e  ift  aber,  5af  6ie  öeutfc^e 

ftd?  aud?  ipirflic^  ftreng  an  öiefe  Porfd^rif ten  J?ält,  fou)o{?I  bei  ̂ erftellung 

als  auc^  bei  Zlnfc^affung  pon  (£r5eugniffen  6er  (Eleftrotec^nif.  Diefer 

IHilitarismus  erleichtert  5ie  ̂ erftellung  normaler  (£r5eugniffe  unö  mad?t 
öaöur^  öie  öeutfd^e  €leftroted^nif  fo  rpettbeiDerbsfdJ^ig  auf  öem  IPeltmarft, 

namentli^  gegenüber  öer  englifc^en  Kon!urren5.  Dort  J^errfc^t  öer  eng= 

lifc^e  „Consulting  engineer",  unö  er  J^errf^t  in  öemfelben  ed^t  englif<^en 
Reifte  öer  Selbftgefdlligfeit,  öer  fi^  am  treffenöften  in  öer  Catfa(^e  5U 

crfennen  gibt,  öa|  in  öer  englifd^en  Sd^riftfprad^e  nur  yootx  IDörter  grof 

gefd^rieben  u?eröen:  öas  IDort  „1"  (td?)  unö  öas  XPort  „God"  ((5ott).  Der 
englifd^e  Consulting  engineer  liebt  es,  bei  2(uftrdgen  feine  eignen  Sonöer« 
iDÜnfd^e  als  Beöingung  5U  ftellen,  beroirft  öaöurc^  2lbn)eid?ungen  von 

normalen  Konftruftionen,  unnötige  Perteuerung  öer  IDare  unö  Derlängerung 

öer  £iefer5eiten.  Die  ̂ ^Ige  ift,  öaf  englifd^e  ̂ abrifen  fic^  nid?t  fo  u)eit= 
gel^enö  auf  normale  ̂ abrifation  einrid^ten  fönnen,  unö  l^ierin  liegt  eine 

öer  Urfa^en  öer  Überlegenl^eit  öer  öeutfd^en  (£leftroted?nif  gegenüber  öer 
englif d^en.  Unö  öiefe  Überlegenl?eit  voxtb  geroal^rt  bleiben,  folange  öas 

öeutf^e  ted^nifc^e  Denfen  gepaart  ift  mit  öer  g^^t  unö  Strafff^eit  öes 
öeutfd?en  IHilitarismus. 

Raffen  voxt  unfere  Betrad? tungen  5ufammen,  fo  fönnen  n?ir  öas 

IDefen  ted?nifd?en  Denfens  fur5  fenn3eid?nen  mit  öen  IDorten: 

Sd^auen,  'Bzohaäciitxx^  (£rfennen  pon  roirfenöen  Kräften  unö  öeren 
6efe^mägigfeit,  (Erkenntnis  öes  IDertes  eines  Ceiles  im  ̂ al?men  öes 

(5an5en;  femer  fd?öpferifd?er  tOille,  ̂ eflaltungsfraft.  Schaffen  Don  IDerten 
für  öie  2(llgemeinl?eit;  l^ier  fallen  ujtr,  ift  öas  ted?nifd?e  Denfen  l?elöifd?em 

<5eifte  entfprungen  im  Sinne  öiefer  ̂ z\i\ö:ix\^t 
VOas  fd^lte^lid;  öie  2(rt  öes  Sd^affens  anlangt,  fo  fanöen  n?ir,  öa|  es 

auf  gtüecfmdf  igfeit  unö  IDirtfc^aftlid^feit  gerietet  ift,  auf  (£r5ielung  l?öd^fter 

IPirfung  mit  geringftem  ̂ tufmanö  unö  öa|  l?ierbei  $um  redeten  ted^nifd^en 
Denfen  aud?  öas  2(bu?dgen  u)iöerftreitenöer  3^t^^^ff^"  gel^ört. 

Dasu  fommt  öann  noc^  als  befonöere  öeutfd^e  (£igenfd?aft:  (Srünö« 

li^feit,  planmdgigfeit,  (ginl^eitlid^feit. 
IDenn  mir  nun  aud?  erwarten  müffen,  öaf  öie  öurc^  öie  IDorte 

ted/ni(d;es  Denfen  gefenn5eid?nete  ©eiftesrid^tung  unö  2Cnf^auungsu?eife 

bei  jeöem  u)irfli^en  '^xxi^znhyxt  t)orl?anöen  ift,  fo  ift  öamit  nid?t  gefagt, 
öaf  fte  auf  öie  eigentlid^en  Vertreter  öes  '^nq,tx\\t-axhtx}x'\s  befd^rdnft  fein 
muffe,  ebenfomenig,  u)ie  öas  Pornel?mlid?  bei  3ii^^P^^^  ansutreffenöe 

begripd^e  Denfen  auf  öiefen  Stanö  befd?rdnft  ift,  unö  ebenforoenig  mie 
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5.  B.  I?el6ifd?er  (5etft  dwa  nur  beim  Berufsfolöaten,  unö  ebenfoiDemg  mic 

{^änblerifd^er  ̂ eift  ausfd?Itc|Itd?  beim  Beruf sJ^dnMer  an5utreffen  rpdre. 

Das  ted?nifd?e  Denfen  l}at  pielmeJ^r  2Xügemeinn)ert/  un6  bas  foll 

nunmeJ?r  an  einigen  Beifpielen  ge3ei9t  loeröen,  6ie  roir  aus  5er  unmittel» 
baren  ̂ egenmart  greifen  roollen. 

^ZQinmn  voix  im  f leinen  Kreife,  im  ̂ ausl^alt,  bei  unferen  grauen. 
IDas  l}ai  6ie  ̂ rau  mit  ted?nifd?em  Denfen  5U  tun?  3fl  überf^aupt 

fällig  6a5U?  3^  meine  bod}l  <5unäd?ft  öas  5d?auen  un6  3^obad}kn: 
IDenn  jeöer  3^^9^Ttieur  eine  fo  gute  Beobad^tungsgabe  Ijätte,  roie  eine 

^rau,  6ie  beim  Porbeigel^en  an  einer  anöern  mit  einem  Blicf  öeren  Klei6 

mit  allen  (£in5el(}eiten  in  fid?  aufnimmt^  —  bann  Ijätten  voxt  nur  erftflafftge 
3ngenieure.  Unb  6ie  fd?öpferifd?e  (ßeftaltungsfraft  ift  ebenfalls  6er  ̂ rau 
nid^t  frem6,  un6  es  märe  nur  5U  rpünfd^en,  öaf  unfere  öeutfd^en  grauen 

öiefe  un5tDeifeIl?aft  r>orl?an6ene  Begabung  mel^r  pflegen  un5  ausbilden 

tpuröen,  inöem  jeöe  ̂ rau  fid?  naä}  il^rem  (Sefd^macf  fleiöete  unö  nid^t  in 
blinöer  ̂ efolgfd^aft  6em  ZRoöeteufel  nad^liefe.  Denn  6ie  eu)ig  u^ed^felnöe 

ZlToöe  ift  leöiglid?  l^änölerifd^em  Reifte  entfprungen.  2lber  f?ier  fel^lt  es 

leiöer  6en  meiften  grauen  an  6em  dritten  l{enn5eid?en  ted^nifd^en  Den!ens:' 
öas  ift  6ie  Berücffid^tigung  6er  IDirtfd?aftlid?feit.  Das  jeigt  uns  öer; 

faltenrei^e  <5locfenrocf  mit  feiner  Stoffperfd^toenöung  ausgered^net  in  öer- 
je^igen  ̂ eit,  wo  es  unfere  öringenbfte  2tufgabe  im  3^^^^^ 

unferen  Hol)ftoffen  in  jeöer  Be5iel?ung  fparfam  unö  l^ausl^dlterifd?  um*' 
5ugel}en.  IDenn  unfere  grauen  etwas  mel^r  te(^nifd?  öenfen  gelernt  l^abertf 

u)ür6en,  fo  l^ätten  fte  öiefen  befd^ämenben  Unfug  einmütig  von  r>orn(?erein.' 
abgelel^nt.  Dann  wäxt  es  nid^t  nötig  geu>efen,  öaf  erft  r>erfd?ie6ene. 

6eneralfomman5os  unö  öer  preufifd^e  ̂ {ultusminifter  mit  Perfügungenj 
i(?m  l}ätttn  fteuern  muffen. 

Unö  bann  nod}  eins:  öas  ̂ amftern!  3^/  if^  ̂ ^^^  ijamftert^ 
geraöe  ein  Beweis  ted^nifd^en  Denfens?  ̂ aben  mir  nic^t  eben  2lffumulatoren^ 

hatkxxtn  unö  Calfperren  als  befonöere  ted?nifd?e  ITtittel  5ur  2(uffpeid^erun^ 

angefül^rt?  Dann  roäre  bod}  öas  ̂ amftern  ein  Beweis  ted?nifd?en  Denfens. 

Hein,  im  ©egenteil!  3^  Ce^nif  fpeid^ern  roir  auf  in  öen  (geiten  öes 

UberfluffeS/  öamit  wir  einen  Porrat  l^aben  in  Reiten  öes  Zltangels^).  IDer 
aber  je^t  l^amftert,  öer  l^anöelt  ted^nifd?  geraöe  fo  r>erfel?rt,  als  wenn 

wir  bei  einer  Calfperre  in  <5eiten  öes  IDaffermangels  alle  5d?leufen  fc^lief en 

wollten.  Dann  rertrocfnen  öie  ̂ ^löer  unö  öie  Zltül^len  ftel^en  ftill.  IPit 

fönnen  alfo  unfern  grauen  rul^ig  5urufen:  £ernt  mel?r  ted?nif^  öenfen! 

€in  5 weites  Beifpiel,  öas  uns  ebenfalls  5ur5eit  fel?r  nal^e  liegt:  fjeep 

wefen  unö  Kriegfül^rung.  Daf  im  Kriege  öie  Ced^nif  eine  ausfd?lag= 
gebenöe  Holle  fpielt,  war  bereits  erwdl^nt.  2lber  aud?  gan5  abgefel?er 

Don  öiefer  Perwertung  öer  reinen  tled^nif  im  Kriege  fann  man  öie  gefamt« 

^)  Vtt^t  bcn  Icitartifel  in  btcfcm  f^eftc  5.  230— 23 ^.  (P.  Sc^r.) 
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Kriegfül^rung  als  ein  tcd?ntfd]C5  Problem  im  J?öE?eren  Sinne  auffaffen. 

f)an6elt  es  fid?  5od?  um  einen  IDiöerftreit  ungeJ^eurer  Kräfte^  um  CEin= 

fe^ung  aller  er6enflid^en  IHad^tmitteL  2tufgabe  6er  oberften  Heeresleitung 

ift  es  in  erfter  Cinie^  6ie  Kräfte  un5  Stärfeüerl?ältniffe  beim  Gegner  rid?tig 

5U  erfennen  un6  ein5ufd?ä^en/  6ie  eigenen  Kräfte  dagegen  ab^nwä^zn  nnb 

nad}  beftimmtem  Plane  rid^tig  ein5ufe^en  un5  aus5unu^en.  3^^^^^  ̂ ^il 

muf  öabei  als  (SIie6  5es  grofen  ̂ an^zn  feine  Beftimmung  red?t  erfüllen, 

gum  Erfolge  gel?ört  aber  aud)  l^ier  fd?öpferifd?e  (Seftaltungsfraft,  öie 
5em  Gegner  6ie  ̂ anölungen  auf5n:)ingt  unö  il?n  mit  immer  neuen  Über= 

rafd^ungen  in  Sd?ad?  l^ält.  Bei  allen  Kampfl^anölungen  aber  entfd)eiöet 

gmecfmäfigfeit  un6  6ie  l?öd?fte  Kunft  beftel^t  in  5er  tDirtfd?aftlid?!eit  5er 

Kriegfül^rung,  5.  l),  (£r5ielung  l?öd?fter  IPirfung  mit  (Sinfa^  geringfter  Per= 
lüfte.  Das  finö  aber  alles  6ie  Kenn5eid?en  ted?nifd?en  Denfens,  unö  in  allen 

punften  fönnen  wix  mit  5tol5  unfere  ̂ jeeresleitung^  insbefonöere  Htänner 

lüie  ßalUnl}ayn,  ̂ inbenburg,  Befeler  u.  a.^  als  ZTTeifter  ted?nifd?en 

Denfens  rül^men.  Dem  reröanft  5ie  6eutfd?e  Heeresleitung  il^re  bis= 

l?erigen  beifpiellofen  (Erfolge^  unö  öarum  bringt  iljr  6as  6eutfd?e  Volt 

rücfl?altlofe  2tner!ennung  für  öas  bisl^er  (Erreid^te  entgegen  unö  unerfd^ütter-- 
li^es  Pertrauen  für  öie  gufunft  bis  5um  enögültigen  Siege. 

Unb  was  für  6as  €anöl?eer  gilt,  gilt  ebenfo  aud?  für  öie  Zltarine. 

Das  öanfen  n?ir  einem  ZHanne/ »öeffen  !lares  Sd^auen^  fd?öpferifd?es  (Se= 
ftalten^  rid^tiges  2lbu?ägen  unö  5mecfmäfiges  Sd?affen,  mit  einem  IDorte^ 

öeffen  ujal^res  ted^nifc^es  Denfen  uns  öie  von  unferm  Kaifer  mit  flarem 
Blicf  als  notmenöig  erfannte^  ftarfe  unö  fo  grogartig  beu)äl?rte  flotte 
gef (Raffen  f?at:  öas  ift  öer  ̂ rofaömiral  pon  Cirpi^.  Unö  für  öiefes 

erfolgreid^e  ted?nifd?e  Denfen  l?at  er,  toie  faum  ein  anöerer,  öie  l?öd?fte 
(£l?rung  peröient,  öie  tüir  als  ted?nifd?e  ̂ od}\ä}uk  perleil^en  Unnizn:  öen 
Dr.-3ng.  el?renl?alber. 

Die  Sd^affung  einer  flotte  ift  aber  nid^i  nur  ein  ted?ntfd?es  Problem 

im  engeren  Sinne.  Sie  ift  ebenfofel^r  ein  politifd^es  Problem  unö  fann 

6al?er  nur  r>olI  geroüröigt  u)eröen  5ufammen  mit  i(?ren  politifd?en  Doraus» 

fe^ungen  unö  IPirfungen.  Dies  näl^er  aussufül^ren,  roüröe  l?ier  5U  roeit 

fül^ren.  IDir  müffen  uns  5ur  Beantn?ortung  öer  ̂ rage,  imx)ieu)eit  aud? 
f?ier  ted?nifd)es  Denfen  ron  Beöeutung  ift,  auf  furse  2lnöeutungen  befd^ränfen. 
Die  Schaffung  öer  öeutfd^en  flotte  ift  nid^t  5U  trennen  von  unferem  Per= 

f?ältnis  5u  (Englanö.  Beiöe  beeinfluffen  ftd?  gegenfeitig.  Unö  l?ierbei  l?at 

l'td?  6rogaömiral  von  Cirpi^  als  flar  blicfenöer,  ujeitfd^auenöer,  rid^tig abiDägenöer  Staatsmann  erliefen.  (£r  l^at  (Snglanö  r»on  jel^er  rid^tig  als 
unfern  ̂ einö  erfannt,  öem  nid?t  5U  trauen  ift,  befonöers  bann  nid?t,  lüenn 

er  ron  Perftänöigung  fprid^t.  Denn  5U  einer  ef?rlid?en  Derftänöigung 

3«l)6ren  als  unbeöingte  Porausfe^ung  öie  ̂ äl^igfeit  unö  öer  IDille  öes 
J^erftel^ens.  Beiöes  aber  fel?lt  bei  (Englanö,  roie  idf  aus  eigener  rielfdltiger 
^rfal?rung  öurd?  einen  faft  ad^tjdl^rigen  2(ufentl?alt  in  €nglanö  bestätigen 
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Unn  €nglan5  tft  un6  wixb  bleiben  unfer  i)auptfem6.  Das  
ift  6ie  eifern 

Celjre  öiefes  Krieges.  Unö  barum  ift  6ie  ̂ rage  unferes  Der
J}dltniffes  5U 

(Englanö  eine  reine  ZHad^tfrage,  alfo  ein  ted?nifd?es  Problem 
 in  l?öl?erem 

Sinne.  Das  letjrt  jebem,  6er  fel?en  n)iU,  ein  Blicf  auf  6ie 
 englifd?e  (ße= 

fd?id?te.  Hnö  6as  l?at  (Srof aömiral  von  Cirpi^  t)on  jelje
r  rid?tig  erfannt. 

(£s  J?at  ftd?  aud?  J?ierin  fein  ted^nifd^es  Denfen  bemäl^
rt.  Unö  bag  er 

rid?tig  gebadet  l}at,  6as  Iel?rt  aUein  fd?on  6ie  gefd?id?tl
id?e  Catfad^e  öes 

2lusbrud?es  öiefes  IPeltfrieges  mit  (Englanb  als  Creiber  un
b  5üt?rer.  Unb 

tüenn  es  nod?  eines  weiteren  Bemeifes  J?ierfür  bebürfte,  fo  tüü
rbe  es  bie 

unDerl}oI?lene  ̂ reube  (£nglanbs  über  feinen  Hücf tritt  seigen. 

Diefes  Beifpiel  füt?rt  uns  nun  basu,  unferen  Sd^eintperferf
traf?!  auf 

bas  (gebiet  ber  politif,  ber  Staatsfunft  im  aügemeinen 
 5U  lenfen. 

Der  Staat  wirb  oft  mit  einer  ZTcafd^ine^)  rerglid^en.    Sd?on  bi
efer 

Pergleid?  seigt,  baf  man  aud?  im  Staatsgetriebe  mi
rb  t?om  ted?nifd?en 

Denfen  reben  fönnen.   3n  jeber  IHafd^ine  finb  beftimmte  Ce
erlaufsDerlufte 

porl^anben.    Das  Beftreben  bes  3ngenieurs  gel?t,  luie  mir  fallen
,  barauf 

l7in,  biefe  Perlufte  möglid?ft  niebrig  5U  t?alten,  ben  IDirfun
gsgrab  möglid^ft 

l^od?.    f?ierin  bürfte  bei  ber  Staatsmafd?ine  nod?  mand?es  
5U  beffern  fem. 

Der  :Krieg  als  £et?rmeifter  t?at  aud?  J?ierin  fd?on  in  mand^en 
 punften^ 

5ortfd?ritte  gebrad?t,  bie  basu  angetan  fmb,  bem  rid^
tigen  ted?nif^en 

Denfen  bie  Bal?n  5U  ebnen.    So  J?at  bie  papierfnappt?eit  3ur
  Sparfamfeit 

gefül}rt.    ̂ ür  furse  ITcilteilungen  ift  bas  Heid^sformat  unb  üor  
aUem  be? 

reraltete  Unfug  bes  Hefpeftbogens  rerfd^munben.    Pieles  lie
fe  ftd?  no^ 

beffern,  n^enn  ber  2lmtsftil  ftd?  3U  fnapperer,  fad?lid?er  
Kurse  enttptcfeln; 

tDÜrbe,  mie  es  Dielfad?  fd?on  mit  Erfolg  angeftrebt  morben  
ift.    2lud?  m] 

ber  Berid?terftattung  von  Bef?örben  fönnte  Diel  ̂ Irbeitsseit  u
nb  Dtel  paptei| 

gefpart  n^erben.    Die  Hed^nungsprüfung  foHte  aud?  einm
al  nad?  bem  6e^ 

fid?tspunfte  ted?nifd?  rid^tigen  Denfens,  insbefonbere  
mit  Hü#d?t  auf  XTirt 

fd?aftlid?feit  unterfud?t  «werben.  (£ine  Hed?nungsprüfung  
muf  felbftDerftanö. 

lid)  in  einem  georbneten  StaatsiDefen  Dort?anben  fein.    2
lber  man  foUt^ 

bei  ber  2lusfü{?rung  nie  il?ren  gmec!  aus  bem  2^uge  De
rlieren^  Unb  bei 

ift  bod?  Dor  allem,  ben  Staat  Dor  Stäben  5U  bet
Dat?ren.    IDenn  abei 

5  B.  bei  einer  Differens  Don  {0  Pfennigen  bie  Had?forfd?
ungen  l?temac^ 

an  2lrbeits5eit  unb  Material  einen  2tufiDanb  Don  mel?re
ren  i?unbert JHarl 

erforbert  l?aben,  fo  meine  xd),  bag  bas  ftolse  Ben^uftf
ein  peinlid?er  Htd^tig 

feit  Dom  Staate  bodq  wol}l  ziwas  teuer  erfauft  ift. 

3d?  frage  ferner:  roarum  u^erben  nic^t  gans
  allgemein  5ur  (Er 

leid?terung  ber  :tus5at?lungen  bie  Beitrage  auf  5  besm
.  \0  Pfennig 

abgerunbet,  mie  es  bei  ber  (£ifenbal?n  im  Perfel?
r  mit  bem  publtfuii 

burd?n)eg  ber  ̂ aU  ift?  €s  erfd?eint  mir  auferorbentlid?  fennset
^nene 

1)  mit  gletd^ct  Bered^tigung  fönnte  man  aud?  umgefet^rt  ein
e  mafd?ine  mit  einetl 

©rganismus  rergletd?en,  woUx  natürlid?  nid?t  3U  rergeffen  ift,  ba^
  jeber  Pergletd?  mei^ 

ober  ipeniger  t^inft.  (D.  5d?r.) 
 : 
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ba^  geraöe  6te  (£ifenbal?n,  alfo  eine  ausgefprod^en  ted?ntfd?e  Permaltung, 

aud?  in  öiefem  punfte,  aus  rid?tigem  ted?mfd?en  Denfen  l^eraus,  6er  (£m» 

fad?I?eü  unö  ̂ roecFmdfigfeit  btn  Porrang  einräumt  üor  peinli^  genauer 

Hec^nung. 

2Xvidi  bei  6er  Pergebung  von  Staatsaufträgen  erfd^eint  mir  6er 

6run6fa^:  „Das  biüigfte  Zlngebot  erJ?äIt  6en  gufd^Iag"  6urd?aus  nid?t 

immer  ted?nifd?  rid?tig  ge6ad?t  5U  fein.  IPer  als  5ad?üerftän6iger  ®e= 

Iegen{?eit  gel?abt  Ijat,  2tngebote  3U  begutad^ten,  mir6  6ies  oJ?ne  weiteres 

beftätigen.  3e6er  £ieferungsauftrag  fann  fosufagen  als  €nergieumformung 

angefe{?en  U)er6en.  3m  Sinne  ted^nifd?  rid^tigen  Denfens  mu|  J?ierbei 

nad?  möglid?ft  gutem  n)ir!ungsgra6,  alfo  I?öd?fter  £eiftung  bei  geringftem 

2lufrDan6  geftrebt  u)er6en.  (£s  fommt  6abei  aber  nid?t  auf  6en  abfoluten 

Betrag  6es  2(ufn)an6es  an,  alfo  auf  6as  nie6rigfte  2tngebot,  fon6ern  auf 

6effen  Perl?ältnis  5ur  £eiftung  nad?  Umfang  un6  öüte.  Bei  Lieferungen 

im  Kriege  liegt  eine  an6ere  <5efa{?r  oor.  3nfoIge  6es  auferor6entlid? 

ftarfen  Be6arfs  un6  6er  Dringlic^feit,  J?at  man  oft  gar  ni^t  met^rere 

ZCngebote  sur  2lusrDal?I.  Wtnn  6a  nic^t  6er  ©eift  ted^nifd^en  Denfens 

maltet,  fo  fann  6ie  (£nergieumformung  leidet  mit  fd^mäl^lid?  nie6rigem 

lDirfungsgra6e  vot  ftd?  ge(?en,  wenn  nämlid?  6er  üom  Staate  5U  mad?en6e 

„2tufu)an6''  nid?t  auf  möglid?ft  fursem  IDege  6em  (grsejiger  6er  IDare 

5ugefül?rt  witb,  fon6ern  auf  mel^rfad^em  Umujege  6urd?  6ie  piraten  6es 

Ketten^an6els  unter  llmftän6en  weit  über  6ie  ijälfte  nu^los  rerloren  gel?t. 

^ier  fönnte  ted?nifd?es  Denfen  mit  6urd?greifen6em  Catmillen  unen6Iid? 

erfolgreid?  u?irfen. 

2Ius  6emfelben  ©eftd^tspunfte  6er  (Energieumformung  muf  aud? 

5.  B.  6ie  IX)ert5un)ad?sfteuer  als  rid^tiges  Ergebnis  ted^nifd^en  Denfens 

be5eid?net  wztbzn.  Dasfelbe  gilt  au^  pon  6er  Sd^ufeoü^politif,  6er  wit 

CS  r>er6anfen,  6af  unfre  3^^^iiff»^^^  ^^9^  perfekt  u)or6en  ift,  fo 

UngeJ^eures  in  6iefem  Kriege  5U  leiften,  un6  6af  ebenfo  unfre  £an6n)irt= 
fd^aft  uns  tro^  6es  teuflifd^en  planes  unfres  f)auptfein6es  uns  immer  nod? 
por  6em  PerJ^ungern  ben?al}rt  l}at 

Diefe  Beifpiele  mögen  genügen  als  Qinrpeis  auf  6en  IPert  ted?nifd?en 
Denfens  für  6ie  Permaltung. 

Die  Staatsfunft  ift  aber  mit  6er  Pertoaltung  nid?t  erf^öpft,  un6  ein 

tü^liger  un6  geujiffenl^after  Perwaltungsbeamter  ift  nod?  lange  fein  Staats^ 
mann.  Die  wal)xt  Staatsfunft  foll  nid^t  nur  pern?alten6  un6  er{?alten6 

fein,  fte  muf  aufbauen6,  u)eitfd?auen6  fein,  in  6ie  ̂ ii^unft  ftd?  erftrecfen6, 
Kräfte  eru)ecfen6.  Das  gilt  wk  von  6er  inneren,  fo  in  nod?  piel  I?ö{?erem 

IHa^e  auc^  ron  6er  äugeren  politif. 

2(lle  politif d^en  Be5iel?ungen  5a?ifd?en  6en  Pölfern  fommen  legten 

€n6es  auf  IHad^tf ragen  Ijinaus,  fei  es  rein  friegerifd^er  IRad^t,  fei  es 

u>irtfd?aftlid?er  ZHad^t.  Die  politifd^e  Leitung  eines  Polfes  ift  alfo  ni^ts 

an6eres  als  ein  2Xrbeiten  mit  Kräften,  6as  l?eift  u?ir  fönnen  6ie  Politif 
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als  ted^mfd^es  Problem  im  (}ö{?eren  Sinne  anfeilen.  tDenn  al\o  eine 

Staatsfunft  erfolgreid?  fein  foll,  fo  muf  fie  fid)  and}  6en  ®eift  ted^nifd^en  j 
Denfens  5U  eigen  mad^en.  Sie  muf  alfo  mit  Üarem  Blicf  erfennen^  masl 

für  Kräfte  von  äugen  6er  freien  (Entmicüung  öes  Polfes  fid?  entgegenftellen 

un6  anöererfeitS/  was  für  treibenöe  Kräfte  im  ̂ nmm  an  öiefer  (Entmicflung 
mitl^elfen  unb  arbeiten  tDolIen,  unö  was  für  l^inöernöe  Kräfte  fie  erfd^meren. 

(gu  öem  flaren  €rfennen  mu|  aber  unbeöingt  nod?  öer  f d?öpferifd?e 

IPille  fommen.  Da5U  geJ^ört  aber^  6af  man  fid?  J}o{?e,  toeite  giele 

ftecft/  5ie  in  öes  Polfes  ̂ ufunft  toeifen,  anöernfalls  bleibt  bk  Politif  in 

öen  Beöürfniffen  6er  unmittelbaren  Gegenwart  ftecfen  un6  begnügt  fid? 
allenfalls  mit  2lugenblicfserfolgen. 

Un6  5um  6ritten  muf  5um  (£rfennen  un6  5um  tEatu?illen  nod?  6ie 

planmäßige  un6  vorurteilsfreie  Permertung  un6  2Xusnu^ung  6er 

aufbauen6en  Kräfte  im  Polfe  l^in^ufommen. 

Iln6  (Sott  fei  Danf/  roir  fönnen  im  6eutfd?en  Paterlan6e  nid?t  flagen 

über  Iltangel  an  folc^en  Kräften.    Sie  alle  5U  tDÜr6igen/  tDÜr6e  unmöglid? 

fein.    So  tpill  id?  nur  als  Beifpiele  nennen  6ie  t)erfd?ie6enen/  trefflid? 

geleiteten  nationalen  Cages5eitungen/  ferner  XDod^zn-'  un6  Utonatsfd^riften, , 
wk  6er  Ormer,  6er  Polfser5iel?er/  6ie  Politifd?=2lntl?ropologifd?e  Utonats^ 
fd?rift/  ferner  eine  Heil?e  macferer  Porfämpfer  6eutf d?en  IDefens^  6ie  im 

6eutf d?en  Heid?sförper  6ie  6eutfd?e  Heid?sfeele  mecfen  woüzn^  unb  von 

6enen  id?  als  Beifpiel  nur  5rDei  nennen  roill:  ̂ rie6rid?  £ienl?ar6  un6 

(£l?amberlain.    Da5U  fommen  eine  gan5e  ̂ eil?e  von  r aterlän6if d?en  Per*' 
einigungen^  6ie  fid?  6ie  ernfte  2(rbeit  an  6er  6eutfd?en  Sad?e  5ur  2Xufgabe ; 

gemad?t  l?aben/  fei  es  auf  6em  Gebiete  von  Sprad?e  un6  (£r5iel?ung,  nne' 

6er  6eutfd?e  Sprad?Derein/  6er  Perein  für  6as  Deutfd?tum  im  2luslan6e;'. 
fei  es  auf  6em  Gebiete  6er  (£rtüd?tigung  un6  lDel?rl?aftma^ung  6es  Polfes, , 

wk  ̂ lottenüerein,  lDel?rr>erein,  £uftflottenr>erein,  3ugen6rt)el?r  un6  an6ere;j 

fei  es  auf  6em  Gebiete  6er  Kolonifation,  roie  Koloniaberein,  0)ftmarfen»  < 
rerein;  fei  es  fd?lieflid?  umfaffen6  auf  allgemein  politifd?em  (Sebiete  6er^ 
2Xa6eutfd?e  Perban6.  J 

IPeld?e  Summe  üormärts  treiben6er/  aufbauen6er  Kräfte,  meld?e  ̂ üü« 

tatfrol?en  Strebens  nad?  l?ol?en  gielen,  meld?  reid?e  Viladji  fd?öpferifd?en 

IDillens  liegt  l?ier  bereit  für  6en  6eutfd?en  Staatsmann,  6er  6iefen  (Energie* 
porrat  fid?  nu^bar  5U  mad?en  rerftel?t  5um  V}^\k  6es  gan5en  Polfes.  2iber  lüie 

ftel?t  es  mit  6er  planmäßigen  Permertung  6iefer  5unäd?ft  freiwilligen 

^ilfsfräfte?  ^ier  ift  lei6er  bisl?er  red?t  üiel  rerfäumt  n>or6en,  mb 

^wax  nid?t  nur  in  6em  Sinne,  6aß  man  6iefe  (Energiemengen  einfad?  l?ätte 

brad?  liegen  laffen,  nein  au^  im  Sinne  a>irflid?er  Hemmungen.  Siaii 

freu6iger  2lnerfennung  für  6as  el?rlid?e  Streben  un6  für  6as  mirflid? 

(Seleiftete  flingt  aus  6em  offi5iöfen  Blättera)al6e  immer  un6  immer  wkbtv 

6er  tEon  6er  (5erei5tl?eit  un6  6er  Perärgerung  über  6ie  unerbetene  ZHit^ 

arbeit  „unperantrüortlid?er  politifer". 
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^ragt  man  nad}  einer  (Erfldrung  für  ötefe  mer!tt)ür5ige  unb  I^öd^ft 
^bebauerltd^e  (Erfd^einung,  fo  fann  fie  metner  Über5eugung  nad}  im  f)inblicf 

^auf  meine  Darlegungen  r>ielleid?t  fnapp  in  6ie  WotU  gefaft  roeröen: 
<gur)iel  begriffltd?es  unö  5U  roenig  ted?nifd?es  Denfen. 

Dasfelbe  gilt  leiöer  aud;  pon  5er  grof  en  ̂ affe  6es  öeutfd^en  Polfes. 

Die  meiften  !ennen  6ie  genannten  Beftrebungen  entioeöer  gar  nid^t,  o6er 

fie  fennen  von  il^nen  nur  ein  üollftänöig  fd^iefes  (gerrbilö,  bas  fie  aus 

einer  gemiffen  tlagespreffe  gewonnen  {^aben^  bk  es  liebt^  mit  billigen  o5er 

rid^tiger  gefagt^  mit  unbilligen  5d?Iagu?orten  5U  arbeiten,  tpie  ̂ urra= 
Patriotismus,  Hüftungsfanatifer,  Beutelintereffen.  Solange  6as  6eutfd?e 

Dolf  5U  einem  grofen  Ceile  fid^  irre  fül?ren  lägt  6urd?  fol^e  Sd^Iagtoorte, 

folange  betpeift  es  einen  be5auerlid?en  ITtangel  an  6er  erften  ̂ runölage 

ted?nifd?en  Denfens:  6em  felbftänöigen  'B^ohad:ikn  nnb  (£r!ennen.  IDie 
fin6  blof  immer  ̂ lottenDcrein,  IPel?rr>erein  un6  2lII6eutfd^er  Perbanö 

rerfd^rieen  unö  r>erfe^ert  rporöen  als  „^i^föpfe,  p\:}anta^kn,  Kriegsl^e^er". 
Unb  was  l^aben  fie  in  XDirfIid?f eit  getan?  Sie  f^aben  in  flarem  Sd?auen 

unö  unbeirrtem  Bzohad}Un  6ie  an  Deutfd^Ianös  Unterörücfung  unö 

Knebelung  ftetig  arbeitenöen  Kräfte  erfannt  unö  I^aben  gemarnt  un5 

gemaJ^nt,  red)t5eitig  6er  !ommen6en  ^efal^r  t)or5ubeugen.  Unö  roie  in 

öer  eigentlid^en  tEed^nif,  u?ie  roir  faJ?en,  öie  lDirfIid?!eit  eine  unerbittlid^e 

Prüferin  öer  IDal^rl^eit  ted^nifd^en  Denfens  ift,  fo  aud?  in  öer  Politif. 

Die  gefd?id?tlid?e  (£nti»icflung  öecft  unroeigerlid?  3^^^^ümer  auf  unö  prüft 

politifd^es  Denfen  auf  innere  IDaJ^rf^eit  unö  ̂ id^tigfeit.  Da  ift  öenn,  —  um 

nur  ein  Beifpiel  für  r>iele  {}eraus5ugreifen,  —  fet^r  beadjtensroert  öas  <5eugnis 
eines  So5iaIöemo fr aten,  öer  fid?,  als  rül?mlid?e  2tusna(?me,  u)irflid? 

einmal  öie  HtüJ^e  gemad^t  J^at,  öie  2lnfd?auungen  unö  §kU  öes  2t(Iöeutfd)en 

Pßrbanöes  aus  öeffen  eignen  Deröffentlid^ungen  unö  (£ntfd?Iiefungen  fennen 
5U  lernen  unö  am  lDeItgefd?el?en  5U  prüfen,  ftatt  fie  leöiglid?  öurd?  öie 

Brille  jener  tEagesbldtter  an5ufe{?en.  Diefer  So5iaIöemofrat  fommt  bei  öer 

Prüfung  5U  öem  (Ergebnis,  öaf  öie  allöeutfd^en  Politifer  öie  ein5igen  in 
Deutfd^Ianö  gemefen  finö,  öie  öurd?  öen  Tlnshtnd}  öes  IDeltfrieges  in  feinem 

gan5en  riefigen  Umfange  nid^t  überrafd^t  rooröen  finö.  (Ebenfo  fagt 

IDilJ^elm  ̂ er5og,  ein  grunöfä|Iid?er  (Gegner  öes  2tIIÖeutfd?en  Perbanöes, 

im  UTünd^ner  „^orum"  nad}  eingel^enöer  Prüfung:  „IDir  u^eröen  öen 
2lnfprud?  öes  2lIIÖeutfd?en  Perbanöes,  fid?  als  öas  ,,^etDiffen  öes  öeutfd^en 

Dolfes''  betätigt  5U  (?aben,  nid?t  mel?r  üermeffen  oöer  aud?  nur  überfpannt 
nennen  öürfen.  Denn  toir  feigen  in  öer  Cat,  öaf  es  iJ?m  als  ein5igem 

möglid?  roar,  lange  r>or  öem  Kriege  öie  liata^ttopl}^,  if?re  Hed^tfertigung, 

alle  2tJ^nungen  unö  alle  2trgumente,  öie  für  öen  Krieg  fprad^en,  in  öiefer 

Deutlid^feit  5U  enttüicfeln  2llles,  was  öie  2l(Iöeutf d?en  ujollen,  fd^eint 

mir  bis  aufs  Blut  befämpfensu?ert  ....  Unö  öennod?!  tlro^  allem:  Diefe 

irtenfd^en  l^aben  red^t  bet^alten.  Sie  traben  gefiegt.  3l}re  Propl?e5eiungen 

finö  eingetroffen." 
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So  urteilen  5rx>ei  grunöfä^Itd^e  (ßegner  6er  2tü6eutfd?en.  Dasfelbe 

Zeugnis  muf  man  metner  Über5eugung  nad}  and}  6em  ̂ lottenperein  un6 

6em  tDef^roerein  ausfteüen.  Sie  alle  f^aben,  um  in  unfrer  Ztusöru^smeife 

5U  bleiben,  led^nifc^  richtig  gebadet. 

Dag  6urc^  Hic^tausnu^ung  6er  im  Polfe  un6  feinen  geiftigen  ̂ ül^rern 

r>orl?an6enen  ftarfen  naüonaUn  Kräfte  tatfdd^Ii^  ̂ el^Ier  bta,anQzn  u?or6en 
ftn6,  ift  von  maggeben6er  Seite  mit  6anfen5U)ertem  ^reimut  sugegeben 

moröen.  Damit  t)erbin6en  all  6ie  ernften  6eutfc^en  ItTdnner,  6ie  Crdger 

jener  aufbauen6en  üortDdrts  treiben6en  Kräfte,  6ie  ftarfe  Hoffnung,  6af 

es  in  ̂ ufunft  beffer  rDer6en  möge,  un6  6af  im  Sinne  re<^ten  tec^nif d^en 

Denfens  auf  6ie  erfte  Stufe  6es  (£rfennens  and}  6ie  5U)eite  6e5  fd?affen6en 
IDiUens  folgen  möge.  Dann  u?ir6  and}  bas  faiferlid^e  IDort  aus  6ec 

tEf?ronre6e  bei  (Eröffnung  6es  legten  £an6tages  in  (Erfüllung  gelten: 
„Der  ̂ eift  gegenfeitigen  Perftel^ens  un6  Vertrauens  iDir6  aud?  im 

;^rie6en  forttDir!en  in  6er  gemeinfamen  2^rbeit  6es  gan5en  Dolfes 

am  Staak.^' 
Dabei  mö^te  \d}  nod?,  ebenfalls  im  Spiegel  ted?nifd?en  Denfens,  ein 

grun6fä^li^es  ini|t)erftän6nis  5U  befeitigen  fud^en,  6as  von  6en  Gegnern 

all  jener  Betoegungen  gefliffentlid?  aufredet  erl^alten  u?ir6.  (Es  rDir6  immer  - 
gefagt:  „XPas  il^r  perlangt  un6  for6ert,  was  xl}t  als  (giel  aufftecFt,  6as; 

gel?t  ja  üiel  5U  n?eit!  3^^^  f^i^  Utopiften!  Keine  rernünftige,  il^rer  Per*' 
anttüortung  beroufte  Kegierung  fann  6arum  eure  ̂ or6erungen  5U  6eni 

il?ren  machen!"    Das  ift  eine  falfc^e  £ogif.  , 
Die  gan5e  Cätigfeit  6er  nationalen  Pereine  un6  6er  Porfämpfer  6er 

pölfifc^en  Sad^e  ift  6od?  eine  aufflären6e,  rDerben6e.  Sie  roill  6en  Bo6en 
bereiten,  auf  6em  6ann  6er  ̂ atroille  einer  rDeitfd?auen6en  Hegierung  6a5; 

aufbauen  !ann,  roas  für  6ie  tOeiterentroicflung  6es  Polfes  nottDen6ig  ift.( 

Da5U  mu|  aber  erft  6ie  grofe  ZRaffe  6es  Polfes  5U  Perftän6nis| 
un6  IMitatbzit  gebracht  meröen.  2luf  geiftigem  Gebiete  gilt  aberj 

ebenfo  loie  in  6er  Ce(^nif  6er  Sa^,  6af  5um  ̂ n-'BtwzQnnQ-'^^l^cn  einerj 
trägen  IHaffe  eine  Befc^leunigungsfraft  erfor6erlid?  ift,  alfo  ein  Uberfd^uf 

über  6ie  Kräfte,  6ie  6ann  6ie  eigentlid?e  2trbeit  6er  Fortbewegung  3U  leiften 

l?aben.  Darum  liegt  es  6urd^aus  im  Sinne  rid^tigen  Ud}n^d}^n  Denfens, 

xvznn  6ie  treiben6en  Kräfte  6er  nationalen  Bewegung  einen 

Überfd^ug  6arftellen,  wenn  fie  iljre  giele  weiter  ftecfen,  als  fie  piellei^t 

einer  Regierung  porläufig  für  erreid^bar  gelten  fönnten.  Denn  nur  für 

grofe  un6  l?ol?e  §klt  fann  fxd}  ein  Polf  begeiftern.  Die  Begeifterung 

aber  ift  eine  6er  ftärfften  €nergiequellen.  IPol^l  6em  Polf,  6effen 

Regierung  aus  6iefer  Quelle  5U  fd^öpfen  oerftel^t. 

So  fönnte  man  nod?  pieles  anfül^ren,  um  6en  tOert  ted^nif c^en 

Denfens  auf  politifd^em  Gebiete  6ar5utun.  XTian  ftn6et  eine  ̂ ülle  pon 

Stoff.  3^  möd^te  midf  bamii  begnügen,  6ie  2(nregung  5um  nad?6enfen 
gegeben  5U  l?aben. 
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Icur  ein  Beifpiel  möd?te  sunt  5d?Iuf  nod}  anfüE?ren:  6as  ift  bk 

feit  längerer  geit  fd^on  im  ZRittelpunft  öes  aUgemeinen  3ntereffes  ftel?en6e 

^enfur frage.  f)ier  ftimme  id?  5urd?aus  6er  üom  ̂ eneralftabsd^ef 

ü.  ̂ alhnl}ayn  in  feinem  befannten  Celegramm  uertretenen  2lnftd?t  bei. 

3n  5en  trefflid?en  Heöen  6er  nationalen  2lbgeor6neten  im  Heid?5tage  fam 

flar  3um  2lu56rucf/  6af  buxd}  eine  meit  über  6ie  militärifd^en  Hottüen6ig= 

feiten  I?inaus  allsuftreng  gel?an6J?abte  poIitifd?e  genfur  fid?  eine  ftarfe 

Spannung  rer(?altener  (Erbitterung  entmicfelt  l}at  Die  Spannung  möd?te 

id?  üergleid?en  mit  6er  Spannung  in  einem  Dampffeffel,  6em  immer  neue 

IDdrmemengen  (6as  fin6  6ie  3eitgefd?et?niffe)  3iigefü(?rt  n)er6en,  ot?ne  ba^ 

iJ?m  genügen6  Dampfarbeit  entnommen  u?ir6,  6as  l?eift  ol?ne  6af  6ie  in 

nationalen  Greifen  aus  ernfter  Sorge  um  6a5  XDol?I  6es  Heid?es  ent^ 

fprungenen,  üorrodrts  treiben6en  liräfte  nu^bare  2trbeit  5U  leiften  in  6er 

£age  u?dren.  (£in  Dampffeffel  Jjat  aber  immer  ein  Sid^erl^eitsrentil,  6as 

ift  6ie  freie  meinungsduferung.  IPenn  6iefe  aber  6urd?  alisu  fd^arfe 

^an6I}abung  6er  genfur  unterbun6en  tt?ir6,  fo  ift  6as  6a5felbe,  als  wenn 

6a5  Sic^erI?eitsDentiI  feftgebun6en  njir6.  3n  tec^nifd?en  l^reifen  gilt  6ies 

als  eine  roenig  empfeJ^Iensiperte  ZMafnaljme.  ITtir  fd?eint  6al?er  aud?  in 

6er  brennen6en  genfurfrage  ted?nifd?es  Den!en  ron  grof  em  Hu^en  5U  fein. 

2tud^  t?ier  ift  ja  erfreulid^ermeife  Befferung  5ugefagt. 

ilus  all  unferen  Betrad^tungen  gel?t  xvol}l  nun  $ur  (genüge  (?erüor, 

6af  6ie  ̂ eiftesrid?tung,  6ie  id?  mit  6en  IPorten  „tEed?nifd?es  Denfen" 
beseid^ne,  roirflid?  2tllgemeinn)ert  l?at.  (£s  lodre  6al?er  5U  tuünfd^en,  6af 

fie  im  gansen  6eutfd?en  Tolfe  frdftig  rüirffam  iDÜr6e/  in  allen  Sd^i^ten, 

bei  l}od?  un6  nie6rig.  Denn  fie  n?ir6/  6as  ift  meine  fefte  Überseugung, 

unfer  6eutfd?es  Polf  auf  allen  (gebieten  r>on  (Erfolg  5U  (Erfolg  fül^ren. 
Denn  6ie  Be6ingungen  6es  (Erfolges  liegen  in  tl?r  felbft  begrün6et. 

6rof  fin6  6ie  ̂ lufgaben,  6ie  unfer  6eutfd?es  Polf  in  6iefem  geipaltigften 

aller  Kriege  5U  löfen  l}at  6röf er  un6  fd^roerer  nod?  vottbtn  6ie  2tufgaben 

fein,  6ie  feiner  l^arren,  votnn  es  rom  !riegerifd?en  Streite  6en  IPeg  rt>ie6er 

fud^t  5U  frie6lid?er  2lrbeit. 

Darum,  6u  6eutfd?es  Polf,  n?ünfd?e  i^  6ir  flares  2luge  5um  Sd^auen 
un6  frol^en  IHut  5um  Sd?affen. 

(Erfenne  6ie  Krdfte,  6ie  in  6ir  felber  n)ol?nen,  fd?ei6e  mit  flarem 

Blicf  6ie  aufbauen6en,  treiben6en  üon  6en  5erftören6en,  ausfaugen6en 

Kräften  im  ̂ nmxn^  nnb  erfenne  flar  6ie  Kräfte  6einer  nei6ifd?en  ̂ ^xnbt 

in  6er  IDelt.  (Erfenne,  6ag  6er  (Einselne  nid?ts  be6eutet  un6  nur  als  Ceil 

6es  Jansen  ziwas  roert  ift.  Iln6  6ann  —  seig  fd?öpferifd?en  H)illen! 
Stecfe  6ir  l?ol}e  un6  n?eite  giele  un6  nu^e  planmäßig  all  6eine  guten 

Kräfte  aus,  um  6iefe  giele  5U  erreid^en  un6  XPerte  3U  fd^affen,  6ie  6ir  3U 

Hu^  un6  frommen  6ienen.  Pergif  aber  6abei  nid?t  6ie  XDirtfd^aftlid^feit! 
^)alte  6ie  Perlufte  innerer  Heibungsarbeit  fo  flein  als  möglid?,  6amit  6eine 

Ceiftungen  fo  grof  als  möglid?  vottbtnl   V}ixU  6id?  6arum  ror  allem  üor 
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bzmn^  öte  bzn  Klaff en!ampf  preötgen!  Pcrfd?en!e  nnb  ücrfd^leuöere 

öetne  Volhhaft  nid}t  an  fremöe  Pölfer  butd}  planlofe  IXvLswanbzxnng,^  fonbern 

r>ermel?re  un5  ftärfe  fte  bnxd}  grof5Ügtgc  2lnfte5elung  nad}  2lrt  6er  alten 
öeutfd^en  Hitteroröen  5um  Sd^u^e  öeiner  frieMtd^en  2(rbett  über  6ie  @ren5en 

unferes  je^igen  Heid^es  I^tnaus,  fldrfe  r»or  allem  6ie  fünftigen  ̂ efd?Ied?ter 
für  bk  iJ?rer  n?arten5en  grof en  ̂ lufgaben,  inbem  bu  öetnen  I?etmfel;>ren5en 

Kriegern  gefunöe  f)eimftätten  auf  eigener  Sd^oIIe  bereiteft.  Per5ettele  öeine 

Kraft  nid^t  in  unfrud^tbarer  Sd^rpärmerei  eines  rerroaf dienen  XDeltbürgertums, 

fonbern  l?ilf  öeiner  guten  6eutfd?en  Sad^e,  öeulfd^em  ®eift  un6  6eutfd?em 

IDefen  5um  Siege! 

TXlit  anöeren  VOotkn:  laf  bei  all  öeinem  ̂ anöeln  bxd}  von  6er 

^mecfmdfigfeit  un6  lDirtfd?aftlid?feit  für  6eine  eigene  Polfsgefamtl?eit 
leiten^  aber  nid?t  für  eine  ein5elne  Partei  o6er  einen  ein5elnen  5tan6  unb 

ebenfomenig  für  6ie  3"i^^^ff^T^  an6erer  Pölfer.  2lber  l?üte  6id?  bei  6iefer 

^ücffid?lnal?me  auf  <5u?e^mägig!eit  un6  IDirtfd?aftlid?!eit  vox  6em  l?cin6* 
lerifd^en  (Seifte,  richte  6i^  r>ielmef?r  ftets  nad}  einem  gefun6en,  aus  l?el6ifd^em 
Reifte  geborenen  ted^nifd^en  Denfen. 

Diplomatie. 

Dr.  ̂ ran3  f^aifcr. 

Die  £ift  ift  6ie  IDaffe  6es  Sd?a>ad?en.  £ift  un6  Stär!e  fin6en  mir 

faft  niemals  rereint;  faft  möd^te  man  glauben,  6er  5d?öpfungsu?ille  fei 

gegen  fo  eine  Pereinigung,  6enn  6er  liftige  Starfe  xvixxbt  6ie  IDelt  erobern 

un6  einen  Porl}errfd?afts5uftan6  begrün6en,  6er  rielleid^t  nod?  nid^t  reif 

ift,  6er  nod?  nid^t  alle  pi^afen  von  ZRöglid^ feiten  6urd?gefdmpft  l?at,  alfo 

6er  i6ealen  Porl?errfd?aft  nid^t  gleid^fäme.  (Einer  fold^en  Poreilung,  einer 

fold^en  Übereilung,  n>enn  n?ir  fo  fagen  6ürfen,  rDir6  6a6urd?  rorgebeugt, 

6af  6ie  Hatur  6urd?  planmäßige  Perteilung  il^rer  @aben  äquivalente 

©egenfä^e  fd^afft,  6ie  ft^  5tDar  ftets  perfämpfen  müffen,  aber  niemals  5U 

einem  2^bfd?luffe  6iefes  Kampfes  gelangen  fönnen.  Der  Sd^mad^e  ift  lifttg, 

6er  Starfe  plump  un6  offen,  fein  Stärfegefül^l  n)en6et  ftd?  g^g^n  6ie  £ift, 

6ie  il^m  überflüffig  un6  fogar  unel^renl^aft  erfd^eint,  6ie  Porfid^t  6er  S^öpfung 

läft  in  xl}m  fo5ufagen  gar  nxdft  6en  IDillen  5ur  £ift  emporfeimen,  fie  per= 
nid^tet  i^n  gera6e5U  fd^on  im  Keime  6a6urd?,  6af  fie  in  6ie  Bruft  bts 

Starfen  6as  (£l?rgefül?l  an  il?re  Stelle  pPan5t. 

Der  Sd^mad^e  gel^t  frumme  IDege  un6  gel^t  fomit  fidler,  6er  Starfe 

iDäl?lt  fur5e  un6  gera6e,  6ie  aber  meift  gefäl^rlid?  fin6  un6  il?re  0pfer 

for6ern,  un6  fo  Italien  fie  ftd?  6ie  XDagfd^ale;  6ie  e6len  Gattungen  treten 

fpärlid}  auf,  6ie  min6ermertigen  äußerft  5al?lreid?,  6ie  gefd^eiteften  Ceute 

fin6  feiten  gan5  gefun6,  6ie  2ljaye  l^ingegen  mie6er  nid^t  befon6ers  roi^ig 

un6  fo  ift  reid?lid?  6afür  geforgt,  6af  6ie  Bäume  nid^t  in  6en  f)immel 
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macbfcn  Toxmtn,  um  6te  VTiaöcii  6er  (Sötter  5U  gefäJ^röen.  IDie  ein  furd?t-- 
famer/  porftd^tiger  König  regiert  uns  6ie  Hatur  nad?  5em  @run6fa^e: 

„teile  unö  E?errfd?e!^' 
2tber  6as  ftnö  alles  nur  Spefulationen  un6  Bilöer,  öenn  5ie  VOa^x-- 

J^eit  über  öiefe  ̂ dtfel  bleibt  uns  ja  tro^  aller  (Srübelei  eu?ig  rerl^üllt. 

Das  PfIid?tgefü{?I  folgt  aud?  nid?t  6em  fud^enben^  grübelnöen  Perftanöe^ 

fonöern  folgt  5er  (£rfaf?rung  un6  flammert  ftd?  am  Stamme  feft.  Un6 
menn  mir  unfere  Reflexionen  5U  fpe5ialifteren  beginnen  unö  über  öen 

IHangel  an  öiplomatifd^em  Talente  unferes  Polfes  nad^öenflid?  rüeröen^  fo 

!ommen  u?ir  fd?on  nad?  oberfläd^Iid^er  Prüfung  unferer  Dergangenl^eit  5U 

5em  Sd^Iuffe,  6af  5rDar  aud)  n?ir  fold^e  Calente  beft^en^  6af  fie  aber 

6urd?  ein  leiöer  nur  5U  J?äufig  übertriebenes  Kraftgefül^I  in  6en  ̂ xnitx-- 
grunö  geörängt  rouröen  unö  nic^t  5ur  2tusbiI6ung  gelangen  fonnten.  Daf 

Boiorir  nad?  6er  ftegreid^en  5d?Iad?t  von  2lraufio  feine  Kimbrer  nid^t 

gleid?  nad?  Rom  fül^rte,  fon6ern  6urc^  einen  ftnnlofen  ̂ uq,  nad?  Spanien 

^eit  üerlor^  roar  5tDar  be5eid?nen6  für  6ie  fel^r  geringe  ftrategifd^e  Per= 
anlagung  6iefes  IRannes,  aber  immerl^in  blof  als  per5eiF?lid^er  3i^i^^ii^ 

auf5uf äffen.  IDas  man  mit  beftem  tDiffen  un6  ̂ emiffen  getan  )c}ai,  laxm 

niemals  ftrafn)ür6ig  fein.  ®an5  an6ers  aber  r>erl?ält  ftd?  6ie  Sad^e^  u>enn 

mir  I^ören^  6ag  er  UTarius  fragen  lägt,  mann  un6  voo  er  6ie  Sd?Iad?t 

iDÜnfd^e.  IDenn  6ies  aud?  nur  feiner  Polfsfitte  gemdf  gefd^al?,  fo  5eigt 

immerbin  ein  foId?es  X)orgeI?en  r>on  einem  Kraftgefü(?Ie  un6  einer  Sieges- 

5ur>erfid?t,  6ie  fd?on  meJ^r  als  £eid?tfinn  un6  PfIid)tDergeffenl}eit/  6enn  als 

fold^e  angefprod?en  5U  meröen  rer6ienen.  Der  ̂ ül^rer  fpielt  fein  pro^ig= 
friüoles  Spiel  nid?t  mit  feiner  Perfon  allein,  fon6ern  mit  feinem  gan5en 

Dolfe.  Kein  fein6Iid?er  ̂ ^\b\}^x.t  märe  fo  6umm  gemefen,  6iefe  ̂ reiftellung 

ron  geit  un6  0rt  etma  nid?t  5U  feinem  Porteile  aus5ubeuten.  3^^^^ 

pflid^teifrige  ̂ eerfüJ?rer  ift  r>orfid?tig  un6  6er  Porftd^tige  fielet  nid?t  immer 

nur  rofig,  er  fielet  aud?  \äcivoai^.  —  Den  Sieg  im  ̂ Teutoburger  lDaI6e 
erfod^t  6ie  lift,  6as  übermütige  KraftgefüJ?!  mar  6urd?  6ie  mie6erl?oIten 

Utiferfolge  6er  6eutfd?en  XDaffen  gegen  6en  mdd?tigen  Hömer  etnge6ämmt 

mor6en  un6  mufte  6er  perad^teten  £ift  Raum  geminnen  laffen. 

IDenn  mir  uns  aud?  nie  unö  nimmer  auf  6en  Stanöpunft  IHad^iarellis 

ftellen  öürfen,  6er  6em  dürften  6en  XPortbrud?  gera6e5U  empfiel^It,  öenn 

6ie  Creue  6es  dürften  beflimmt  6en  Kreöit  6es  gan5en  Polfes,  fo  müffen 

mir  öennod?  sugeben,  6ag  6ie  £ift  nid^ts  anöeres  ift,  als  6as  ®efd?icf,  6en 
^einö  über  feine  maleren  inneren  2i;bftd?ten  5U  täufd^en.  Die  eigentlid^e 

^oralitdt  im  PöIferoerFeJ^re  Iduft  auf  6en  (Srunöfa^  f?inaus:  bepor  id) 

nid^t  mein  IPort  gegeben  l}ahz,  öürft  il^r  mir  nid^t  trauen,  aber  felbft  in 

öiefem  ̂ alle  ift  6ie  Sad?e  nod?  unfid?er.  Der  '^iaWtmt  6er  Renaiff ance 
mar  nod?  menigftens  fo  offen,  öiefe  '^ai\a6:it  ol^ne  Hmfd^meife  5U5ugeben, 
6as  KraftgefüJ^l  6es  Römers  rollte  nod?  in  feinen  ̂ Xöern,  6as  6en  Sa^ 

üerfünöete:  „6ie  ZHoral  bin  xäq  felbft'',  6as  neblige  (Semüt  6es  feigen 
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Briten  (^ingcgcn  vzt^dfan^t  ft<^  J^intcr  6cm  XDaüe  einer  pompöfen  d?rtftltd?enl 

€tl}if/  öeren  ̂ ra^e  aber  in  Wal}tl}t\i  öaljinterftecft.  I 

XDir  öürfen  uns  über  6iefe  Zltoral  im  PerfeJ?re  6er  Völht  unter«^ 
einan6er  feinesmegs  all5ufef?r  entrüften,  als  ob  nur  F?ier  allein  6ie  £üge 

Ijerrfd^e,  im  bürgerlid^en  £eben  aber  un6  im  ̂ an6eln  6es  et(?ifd?  üer» 
anlasten  3tti>ii'i^uums  6er  (Engel  im  lRenfd?en  5Utage  träte.  Die  unbegren5te 

0ffenl}eit  un6  IDatjrl^eit  6er  menfd?lid?en  Seele  ift  ein  3^^^^/  ̂ <^^ 

als  ein  Kunftgemdl6e  l^od^  über  unferen  ̂ duptern  fd^roeben  feigen,  ober 

rielmel^r  feigen  f ollen,  aber  6urc^  eine  Poreilung,  6urc^  eine  Übereilung 

6er  uns  r>orge5ei^neten  (£ntn?icflung  ift  es  nid?t  5U  erreid^en,  ja  im  <5egen« 
teile,  es  fann  uns  6urd?  einen  all5ufül;nen  (Sriff  nad?  iljm  plö^lid?  gan5 

entfd?rDin6en  un6  6ie  IRenfd^l^eit  winbtt  ftd?  wkbtt  wk  frül^er  in  l^offnungs« 

lofer  Unatdfk,  2lnd}  6ie  (£tl?if  6es  (£l?riftentums  ift  mit  6en  ̂ or6erungen, 
mie  fte  urfprünglid?  gefteüt  u)ur6en,  3um  leblofen  Kunftmerfe  rerurteilt  un6 

6ie  2tnl?dnger  6es  Urd^riftentums  tun  6em  Papfttum  un6  6er  fjierard^ie 

in  mand?er  fjinp^t  fel^r  unred^t  (man  r>ergleic^e  6od^  nur  6iefen  u)i6er« 

liefen  fjumanitdtsgecfen  ̂ enne  am  Kl^y"')/  t^^^^  Einrichtungen 
6er  fatl^olifc^en  liirc^e  Und^riftentum  Dorroerfen,  6enn  es  l^iefe  beim  Baue 

einer  (Eifenbaljn  zxnfadf  Berge  un6  tüdler  überfpringen  un6  erft  jenfeits 
6es  Gebirges  6en  Bal?nbau  n)ie6er  fortfe^en,  u>ollte  man  mit  6en  fo 

fcem6en  formen  eines  neugeborenen  ̂ btals  in  6as  (betriebe  6er  ftarren  ' 
med?anifd^en  Kaufalitdt  fpontan  eingreifen.    (£tl?ifd?es  3^^^^         Ceben  r 
laffen  fid?  nun  einmal  ni^t  über  ̂ als  un6  Kopf  3ufammenfd?mie6en,  pe , 

legieren  ftd?  nid^t  fo  rafd?,  6ie  Praxis  fielet  3umeift  gan5  an6ers  aus,  als 
6ie  Sittenlel^re  im  Bud?e  anor6net.    3^^^  Z(euor6nung  6er  Dinge  nadf 

etl^ifc^en  ̂ run6fd^en  bel^erbergt  fomit  einen  Heft  6es  2llten  in  fid?,  alfo ; 

eine  Cüge,  un6  voxt  müf[en  nur  frol?  fein,  ujenn  es  bei  6iefem  Hefte  un6| 

6iefer  f leinen  £üge  bleibt,  menn  nid?t,  wk  es  lei6er  3umeift  gefd?iel?t,  6a5* 
neue  3^^^^       5^^^^  l^erabftnft  un6  6ie  ftttli<hen  3uftdn6e  drger  voerbtn/, 

als  fie  frül^er  maren. 

Der  Diplomat  braucht  alfo  6ie  Unaufri^tigfeit  im  Derfel^re  mit 

frem6en  X)öl!ern  nid?t  3U  fd?euen,  6enn  fte  bel?errf^t  6ie  IDelt  un6  er 

u)ür6e  fein  Polf  gera6e3U  pernid^ten,  menn  er  ftd^  il?rer  ni<^t  be6iente. 

Da  l?ilft  nun  einmal  fein  pod^en  auf  Stdrfe  un6  (£l?re,  nur  einem  pflid^t^ 
üergeffenen,  einem  leid^tftnnigen  Staatsmanne  fonnten  ̂ oldft  Heflcjionen  in 

6en  Sinn  fommen,  6er  6en  ITtangel  an  (Seift  un6  6iplomatif^em  (5ef^icfe 

6urd?  fein  „(£l;rgefül?l"  entf(hul6igen  will.  Der  Diplomat  fann  gan3  im 
Gegenteile  nod^  fel^r  3ufrie6en  fein,  6af  feine  2itt  3U  lügen,  6ie  offi3ielle 

2(nerfennung  genieft,  un6  6af  er  ftd^  6er  €üge  bemuft  be6ient,  oor  ftc^ 

felbft  alfo  rein,  fein  unbetDufter,  fein  egoiftifc^er  £ügner  6er  Gefellf^aft 

ift,  6enn  6er  grögte  un6  6er  gefdl^rlid^fte  (ßauner  ift  nur  6er  £e^tere,  6ie 

gan3e  IPelt,  ja  felbft  6as  £eben  eines  l?od?moralifd?en  Utenfd^en  ift  mit 

6er  unbetuuften  £üge  6ur^fe|t,  6as  gan3e  (£l?riftentum  un6  6emofratifteren6e 
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Bibclrxjefcn  6es  (£ngldn6crs  tft  ja  befanntermaf cn  nidfis  anöeres,  als  eine 

xotxil}in  ftinfenbe  Kloafe  5er  unbefugten  £üge,  6er  iöealfte  Köter;  ein 

2]tifci?Iing  von  (£ngel  un6  Ceufel. 

€in  Diplomat  alfo,  6er  feine  n?aJ?ren  2lbfid^ten  ror  6er  XDelt  nid?t 

rerbergen  fann,  6er  fein  getDinnen6e5,  Über5eugen6e5,  —  be3n)ingen6es 

IDefen  J?at,  6effen  <5eift  nic!?t  gera6e3U  gor6ifd?e  Knoten  3U  Idfen  rermag, 

ift  nid?t  6er  rid?tige  IHann,  er  fd?mie6et  6ie  5ein6e  6e5  Paterlan6es 

3ufammen,  ftatt  fte  3U  ttznmn  un6  3U  ent3U)eien.  Brig6e,  Cennis,  (5olf, 

Klubleben  un6  6er  ̂ lirt  mit  6en  ̂ öd^tern  6er  ©rofen  6e5  €an6es  biI6en 

3iüar  einen  n?efentlid?en  Beftan6teil  im  Ceben  6e5  Diplomaten,  aber  fie 

bleiben  für  eine  grofe,  eine  p^ic^ttreue  Hatur  ftets  nur  6as,  als  tüas  fie 

3U  gelten  l?aben:  als  Zltittel  3um  giDede.  Dem  pflid^tpergeffenen  un6 

6em  36ioten  freili^  wttbtn  fte  f erlief lid?  Sdh^i^wtd. 

Das  roaren  nur  gan3  allgemein  gel?altene  Hefleyionen.    IHir  als 

Caien  ge3iemt  es  gan3  un6  gar  nid^t,  mid?  mit  meinen  (Erörterungen 

meiter  3U  fpe3ialirteren.  3d?  will  nur  fur3  6arauf  l?inu)eifen,  6a§  aud?  6as 

r>olf  gemiffe  6iplomatifd?e  Perpflid^tungen  Ijat  un6  in  6iefer  Be3ief?ung 

fd?einen  bei  uns  Deutfd?en  fd?n?ere  ̂ el^ler  unterlaufen  3U  fein.   IPir  l?aben 

fd?on  6est}alb  feine  Urfad^e,  unferen  Diplomaten  etu>a  Pormürfe  3U  mac^jn, 

lüeil  roir  alle  miteinan6er  nid?t  6as  geug  3U  6iefem  Berufe  l?aben.  3^ 

l?atte  (5elegent?eit,  auf  meinen  Keifen  6en  Perfel^r  un6  6en  (5efpräd?sftoff 

3rt)ifd?en  Deutfd?en  un6  (£nglan6ern  pielfad?  h^ohad^itn  3U  fönnen.  3d? 

muf  lei6er  fagen,  6af  xd}  oft  3U  Co6e  erfd?raf,  roenn  id?  6ie  Deutfd^en 

mit  einer  6erartigen  ©ffenljeit  6ie  ge(?eimften  plane  un6  giele  il?rer 

Regierung  por  aller  IPelt  auspofaunen  l?ören  mufte.    Hid?t  einmal  6ie 

gungenfertigfeit  unferer  preffe  fonnte  fo  üiel  Unl?eil  anrid?ten,  xvk  6ie 

^efd?rüd^igfeit  6es  reifen6en  Publifums.    Hatürlid?  war  ja  6as  gan3e 

6ere6e  blof  f)oUer  un6  aus  6er  £uft  l^erausgegriffen,  6enn  6ie  Heid?s^ 

regierung  n?ir6  6iefen  2(Uesn?iffern  faum  <£xn\xd}i  in  i(?re  Elften  gen)dl?rt 

l^aben,  6as  Unl?eil  u>ar  nid?t  im  Perrate  6er  plane  3U  fud?en,  fon6ern  in 

6er  ̂ eran3ud?t  neuer  5ein6e,  6enn  fold?e  (ßrogfpred^er  pflegten  überall 

an3uftofen,  es  gab  fein  £an6  un6  fein  Dolf,  6as  nid^t  eins  6rauffriegte. 

3a,  fogar  6ie  5d?iffsoffi3iere  6es  £Ioy6  nal?men  partei  gegen  il?re  ßalfX" 

gdfte  frem6er  Hationalitdt,  bis  ein  Vzxwtxs  il?rer  Direftion  fie  3ured?tn?ies. 

Kein  ein3iger  fluger  Patriot,  feine  ein3ige  pflid^tbemugte  Diplomatenfeele 

roar  gegenrodrtig,  6ie  mit  6em  Paterlan6e  im  ̂ er3en,  6em  ̂ rem6enlobe 

aber  auf  6er  gunge  6iefe  Unbefonnenl?eiten  3U  mil6ern  t)erftan6en  l?dtte. 

Selbft  eine  IHad^t,  6ie  fogar  6en  Ceufel  nid?t  3U  fürd?ten  brandete,  n)ür6e 

l?öd?ft  unflug  l?an6eln,  mit  aüen  gleid?3eitig  an3ubin6en,  weil  man  6od? 

befanntlid?  feine  Krdfte  fparen  un6  nid?t  üerfd?u?en6en  foll.   (£in  englif^er 

5prad?lel?rer  er3dl?lte  mir  ron  feinen  Sd^ülern  wa^tt  5d?au6ergefd?id?ten, 

6ie  angeblid?  fein  geliebtes  Paterlan6  am  liebften  Verteilen  woüUrx.  Dies 

gefd^al?,  n?ol?lgemerft,  im  tiefften  5rie6en,  6enn  l^eute  6ürfen  6iefen  innigften 



IDunfd?  jcöes  an^iänbi^tn  IHenfd^en  fogar  öie  Sperlinge  auf  öen  Päd^ern 

pfeifen.  2lber  mir  fpred^en  von  6amals.  —  3iel}t  man  nodf  öie  foloffale 
Hnbilöung  unö  6en  überaus  engen  geiftigen  -^ori5ont  aller  öiefer  Spradj* 
lei^rer  unö  4el?rerinnen  aus  öem  2^\zlmd}t  in  Betrad?!,  öie  gar  nid^t 
annäl^ernö  einen  vernünftigen  Streit  über  öen  Porrang  unö  öen  tDert  öer 

Hationen  sulaffen  —  üorausgefe^t,  öaf  le^terer  unter  „vorurteilsfreien 

Denfern"  möglid?  fein  follte  —  fo  gelangt  man  5U  öer  Überseugung,  öaf 
öerartige  Unterl^altungen  nid^t  nur  l)öd?ft  überflüfftg  unö  unfinnig,  fonöern 

aud?  über  alle  IHafen  unflug  unö  gefäl^rli^  finö,  fie  gleid^en  öem  ©e* 

baren  öer  Sd^uljugenö^  öer  es  einen  -6)auptfpaf  mad^t^  alle  böfen  ̂ unöe 
öer  Had?barfd?aft  auf5urei5en.  Diefe  Sprad^lel^rer  roaren  meift  UTitarbeiter 

von  Leitungen  unö  ̂ eitfd^riften  unö  fo  ruuröen  il?re  böfen  (£rfal?rungen 
öer  ̂ eimat  5ugetragen. 

Der  Deutfd^e  bel^erbergt  in  feinem  Paterlanöe  ^wtx  Sorten  ron 

Ittenfd^en^  öie,  obgleid?  ftd?  gegenfeitig  befeljöenö  unö  (Extremen  angel^örenö, 
fid?  b^nnodf  batin  finöen,  öem  Vatttlanb^  beöeutenöen  Sd^aöen  5U5ufügen: 

öie  l?eimlid?en  (£nglänöerfd?rDärmer  unö  öie  all5U  lauten  (£nglänöerfreffer. 
Beiöe  fd^einen  mit  öem  tief  perinnerlid^ten  IDefen  öes  ed^ten  Deutfd^en,  öer 

5rDar  viel  öenft,  öafür  aber  fel?r  u)enig  fprid^t,  faum  ettDas  gemein  5U 

l^aben.  Unfere  Porfal?ren  fprad^en  unö  fd?impften  um  fo  n^eniger^  je 

mel^r  fie  —  l^aften.  ^^^^^^  3slänöerfagen  ift  öie  Had^e  immer 

fd^rDeigfam,  fie  verfprid^t  nid?t  öen  5el}nten  Ceil  von  öem,  toas  fie  fd?lief= 
lid?  ausfül^rt.  lirieml^ilöens  2Hunö  blieb  ftumm  wk  öas  ̂ rab.  IDer 

ruirflid?  l^agt,  öer  finöet  feine  IDorte  für  feinen  ̂ ag,  er  öenft  nur  immer 

an  öen  Cag  feines  ein5igen,  feines  l?öd?ften  ölücfes,  an  öen  Cag  öer  Had^e, 

unö  foUten  il?n  aud?  erft  feine  (Enfel  erleben. 

Hur  öer  iüal?re  Patriot  vermag  tt>ir!lid?  tief  5U  l?affen,  aber  öiefer 

^af  fd?u)eigt/  er  ift  öiplomatifd?.  Hid^t  allein  unfere  Staatslenfer  müffcn 

gute  Diplomaten  fein,  aud?  öas  gan5e  Polf  muf  fd?n>eigen  fönnen  vok  — 
ein  Diplomat.  

Xlad^woti  bcs  ̂ Herausgebers.  Unfer  fetjr  gefd^ä^ter  ITtitarbeiter,  ber  (Öfter' 
retd^er  ift,  l?at  gut  reben.  €r  we\%  offenbar  ntd?t,  ba%  von  Hetc^sbeutfc^en  uns  im  eignen 
f^aufe  gegen  bie  (£nglänber[d?iDärmerei,  bie  fo  ungel^euren  Sd^abm  vor  biefem  Kriege 
unb  irätjrenb  besfelben  angerid^tet  Ijat  unb  für  fpäter  nod?  meljr  anjurit^ten  broljt,  uns 
auf  bas  erbittertfle  ju  n?el^ren  Ijaben  unb  barum  oft  leiber  nid?t  fo  f(^n?etgen  fönnen^ 
w\t  wh  es  gerne  möchten.  Das  gemäßigte  ober  gar  bas  ftumme  Derfaljren  njürbe  in 
biefem  ̂ alle  nur  ben  €nglänberfc^ti)ärmern  Porfd^ub  leiften.  (Hs  ift  felbftoerftänblic^,  ba§ 
bie  nid?t  3al^lreic^en,  aber  leiber  fel)r  einflußreichen  Kreife,  bie  auc^  nad?  bem  ̂ .  2Iuguft 
\^\q(  nod}  (Englänberfc^ujärmer  geblieben  jtnb,  nur  3um  allergeringsten  Ceile  btni^dicn 
ober  gar  germanifd^en  (Seblüts  finb.  Die  gefäl^rltc^ften  üon  iljnen  ftnb  biejenigen,  bie 

aus  angeblich  nüchternen,  „realpolitifdjen"  (Srünben  fid?  mit  (Englanb  „rcrftänbigen"  ujollcn. 
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^ur  ̂ ragc  bcr  inneren  Kolonifatton. 

prof.  Dr.  Vi.  (S.  f^ollc. 

Der  2luffa^  von  Paul  Bucbl)ol5  in  Hr.  „IDie  muf  6te  innere 

Kolonifation  geleitet  iceröen?"  bringt  üiel  Crefflid^es  un6  fommt  5U  einem 
Sd^Iuf /  6er  entfd^ieöene  (guflimmung  peröient :  „Die  rid^tige  Iltifd^ung  von 

6rofgrun6beft^/  Bauernftanö  un5  2lrbeiterftan6  ift  Preugens  (Eigenart. 
Diefe  (Eigenart  muf  erl^alten  für  alle  ̂ eit  unö  5arf  öurd?  feine  falfd^e 

innere  Kolonifation  peröorben  roeröen.''  @Ieid?toof?I  o5er  pielmel^r  geraöe 
btsl}alh  batf  ein  micbtiger  Punft^  in  5em  öer  Perfaffer  üorbeigreift,  nid?t 

oI?ne  IDiöerfprud?  bleiben. 

Die  von  5em  Perfaffer  als  „falfd?"  be5eid?nete  innere  Kolonifation 

ift  nad}  il}m  „von  nur  tl^eoretifd}  gefd^ulten  Pol!sn?irtfd?aftlern  angeregt^'. 
Diefe  3e5eici;nung  roirö  6en  IRitarbeitern  öes  r>on  5er  „(Sefellfd^aft  5ur 

^oröerung  5er  inmxtn  Kolonifation^'  l^erausgegebenen  „2lrcl?iP5"  ein 
£dd?eln  abnötigen,  aud?  roenn  fie  nid?t  als  län5lid?e  2lrbeiter  5ie  ijeugabel 

gefül^rt  o5er  fid?  einen  Hittergutsbefi^er  als  Pater  ausgefud^t  l^aben.  Die 

IDorte  „Wznn  aber  5er  (5rof  grun5befi^  nad}  5en  ̂ ^atf dalägen  5er  ̂ IjeoretÜer 

5um  großen  Ceil  aufgeteilt^'  wkb^  ̂ d^khm  5en  „Cl^eoretifern"  5er  3nnen= 
folonifation  eine  2lbfic^t  unter,  5ie  mir  nod?  nirgen5  begegnet  ift. 

IDenigftens  für  5ie  genannte  Öefellfd^aft  ift  „5ie  rid^tige  Xltifd^ung  von 

6rofgrun5beft^,  Bauernftan5  un5  2(rbeiterftan5"  5as  ausgefprod^ene  giel 

il?rer  Beftrebungen.  Die  „politifd^e  Ceiftung  5es  oftelbifd^en  Preuf ens"  in 
allen  (£l?ren!  ̂ era5e  roenn  es  politifd?  5ie  ̂ ül?rung  bel^alten  foll,  5arf 

feine  gut  5eutfd}e,  o5er  fagen  wit  gern  „altpreufifd^e''  lan5mirtfd?aftlid;e 
Bepölferung  nid?t  im  Derljältnis  5ur  übrigen  Bepölferung  5es  Deutfc^en 

Heid^es  5urücf gelten,  n?ie  es  beim  Überwiegen  5es  ®rofgrun5beft^es  im 

(Dften  5er  ̂ all  ift.  Das  fann  nur  5urc^  Permel^rung  5es  Bauern= 
ftan5es  r»ermie5en  u)er5en,  5ie  5u5em  entgegen  5er  Bel^auptung  5es 

Derfaffers  au^  roirtf d^aftlid?  für  5ie  ̂ efamtl^eit  u)ünfd?ensn)ert 

ift,  toie  fie  ja  auc^  fd?on  bei  5er  l^olonifation  ̂ rie5rid)5  5es  ̂ rofen  r>on 
Segen  mar,  5er  allein  in  5er  Heumar!  \2380  ZlTenfd^en  anfie5elte. 

Der  ̂ egierungspräfi5ent  von  Sd^roerin  fül^rte  in  einem  Portrag 

Pom  ̂ ai}u  aus:  „Die  Befürd?tung  5U  erl?eblid?er  Sd?n)äc^ung  5es 

©ro|grun5beft^es  ift  für  unfere  Perl^dltniffe  auf  abfel^bare  (geit  unbe= 
grün5et.  Die  Propin5  Pommern  l^at  auf  crl^alb  5er  2lnfie5lungspropin5en 

IDeftpreugen  un5  Pofen  allein  eine  planmäßige  2(ufteilung  pon  Gütern 

in  größerem  Umfang  5U  per5eid?nen  un5  5rDar  über  einen  g^iti^^Jum  bis 

\907  Pon  etipa  \7  2^l}ttn,  ̂ n  5iefer  ̂ eit  fin5  Pon  5er  ©efamtfldd^e 

5es  6roßgrun5beft^es  3,2  p(£t.  aufgeteilt,  im  Durd?fd?nitt  alfo  jäl^rlid? 

0,2  p(£t.  5er  ̂ iädft  5er  (ßrof  betriebe."    (£r  fügt  l?in5u,  5a|  in  5er  gan5en 

^)  „Die  Stellung  bcr  Stäbte  3U  ber  inneren  Kolonifation",  abgcbrucft  im  ̂ eft  \2 
bcr  Sd^riften  jnr  ̂ örberung  ber  inneren  Kolonifation.   Berlin,  Deutfd^e  £anbbud?l^anblung. 
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Propm5  von  6er  ̂ lädjt  6er  ©rofbetriebe  bei  meitem  nic^t  fo  Dtel  auf« 

geteilt/  u)ie  in  6en  3aJ?ren  \S\6 — \859  an  fpannfd(?igen  Bauern- 
ftellen  untergegangen  ift. 

i)err  Bud?J?ol5  fagt  toeiter:  „IDenn  Profefforen  beJ^aupten,  6te 
geringe  Beüölferung  ift  ein  Übelftan6,  6em  6urd?  2(nfte6Iung  von  Bauern 

abgef^olfen  rDer6en  muf,  6amit  6ie  Derforgung  6es  XDeftens  mit  I(al?rungs» 

mittein  gefid^ert  ift,  fo  begreift  6as  6er  fd?Iid?te  inenfd?enDerftan6  nid^t. 
Der  2(cfer  ift  bodf  ttvoas  Begren3te5/  un6  menn  auf  6iefer  ̂ läc^e  6urd?  6ie 

2ln(te6Iung  von  Bauern  6ie  BeDÖIferung  rer6oppeIt  un6  i)er6reifad?t  u)ir6, 

fo  ift  6er  (Eyport  an  Haf^rungsmitteln  um  fo  riel  geringer,  als  6ie  r>er« 

meierte  Ber>6Iferung  felbft  Der5ef?rt/'  —  (£r  möge  es  mir  nic^l  übel  nel^men, 
6iefe  Bemerfung  fin6e  id}  xtdft  profefforaI4(?eoretif et? :  Per  2lcfer  erseugt 

6o<^  ni<^t  6ie  Haf?rungsmittel,  fon6ern  6er  ITtenfd?  mit  feiner  V}\lftl 

Un6  6er  UTenfc^  ernäJ^rt  ft^  auc^  nid^t  einfad?  mit  6en  ̂ rü<^ten  feines 

2Ccfers.  Das  mdre  gera6e  für  6en  (5rofgrun6befi^er  eine  fel?r  einfeitige 

€rnäl?rung,  roenn  er  etroa  blo^  auf  <5etrei6eförner  o6er  auf  ̂ ucferrüben 

angerüiefen  märe,  gan5  abgefel^en  6apon/  6ag  6iefe  5^I6früd?te  6od?  erft 

ron  an6eren  in  6ie  ernäJ?rungsfdl?ige  ̂ orm  gebracht  u)er6en  müjfen.  Tin 

6iefer  fogenannten  Dere6elung  6er  2Xcf erer5eugniffe/  el^e  fte  6urd?  6en  Klein« 

l}an6el  als  Hal^rung  perteilt  wtxbtn^  ftn6  gera6e  für.6en  ®rofgrun6befi^| 

nod?  befon6ers  r>iele  IRenfd^en  beteiligt,  6eren  (£rl?altung  für  6iefelbeJ| 
Bo6enfIäd?e  mit  in  Hed^nung  5U  feigen  ift,  aud?  toenn  fte  nid^t  auf  6em| 
£an6e  u)ol?nen;  eigentlich  aud?  noc^  6er  (5rof(}an6el,  6er  ebenfalls  für 
6en  bduerifdien  Btitkh  roeniger  in  Betrad^t  fommt.  Un6  5um  £eben 

gel^ört  nod?  an6eres  als  6ie  I(al?rung:  6er  £an6n?irt  lebt  vom  (Ertrag 

feines  Kiefers.  Daf  6er  Heinertrag  6es  Bo6ens  aber  bei  bäurifd^em  Be* 
trieb  auf  6erfelben  ̂ Idd^e  gröger  ift  als  6er  6es  (5rofgrun6bef[^es, 

ift  nxd)i  tl^eoretifc^,  fon6ern  praftifc^  erioiefen  bmäi  6ie  genauen  Unter» 

fud^ungen  fül?ren6er  IHänner  6er  inneren  Kolonif ation.  ^ 
3n  6em  errodbnten  Dortrag  pon  5d}wttxns  l^eift  es:  „lDäl?ren6j 

fonft  im  gan5en  0ften  alle  Greife  mit  übern)iegen6em  (Sroggrun6be(t^ 

eine  ftarf  rücfldufige  BeDÖlferungs5al?l  l^aben,  l?at  allein  in  Pommern  eine 
Permel^rung  6er  £an6bepöl!erung  ftattgefun6en  in  6en  Kreifen  £auenburg, 

Hummelsburg,  Bütou?,  Belgar6  un6  Kolberg^Körlin.  (£s  ftn6  6ies  6ie 
Kreife,  in  6enen  in  6en  legten  20  ̂ al}ttn  eine  umfaffen6e  fyftematifd^e 

Kolonifationstätighit  ftattgefun6en  l?at.  Crol^  6er  permel^rten  Be* 
üölferung  l}at  aud}  eine  Permeljrung  6er  3um  Per!auf  fommen6en 

pro6u!te  in  erl?eblid?em  ITlafe  ftattgefun6en."  (£r  belegt  6a5 
5al)lenmdfig  un6  ftellt  als  ̂ olge  6iefer  im  weiteren,  polfsroirtfd^aftlic^en 

Sinne  „ndl?ren6en''  XPirfung  6er  l^leinfte6lung  6as  ̂ e6eil?en  un6  6ie  Be* 
pölferungs5unal?men  6er  Kleinftd6te  feft,  in  6eren  Umgebung  fol^e 

Sie6elung  flattgefun6en  l?at,  im  ̂ egenfa^  5U  6en  Hi^tbefte6elungs»Std6ten : 

„Der  gefamte  2TtarftDerfel?r  l?at  ein  an6eres  ©efic^t  bekommen.   Die  ̂ u* 
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ful?r  von  Ian6rDtrtfd?aftIid?en  (£r5eugmffen,  ̂ ernüfe^  ̂ artenfrüd^ten^  0bft, 
€iern  ift  retcJ^Iid?.  Der  2^uft^cb  von  Piel?/  befonöers  t)on  Sd^ruemen,  tft 

ftarf  geftetgert.  Die  Spareinlagen  in  6  6er  7  Stdöte  finö  um  235  p(Lt. 

geftiegen." 

I  Dr.  €rid?  Keup  I?at  öiefe  Perl^ältniffe  an  Dier  \903— \906  auf= 
geteilten  Gütern  in  Pommern  nnb  Brandenburg  einer  eingeJ?enöen  Unter= 
fud^ung  unterrporfen,  unter  forgfältiger  Berücffid)tigung  aller  in  Betrad^t 
fommenben  lanömirtfd^aftlid^en  unb  t)oIfsrpirtfd?aftIid?en  (Sefid?tspun!te, 

iDobei  er  6en  (Ertrag  6er  daraus  entftel?en6en  \05  Kentengüter  auf  er  mit 
6em  üorangel?en6en  6er  aufgeteilten  vot  allem  mit  6em  gleid?5eitigen  von 

,,ParaIIeI=®ütern''  r>erglid?en  t^at,  6ie  unter  möglid^ft  gleid^en  Be6ingungen 
arbeiteten.  3^  feinem  in  Derbin6ung  mit  Kid?ar6  ZHül^rer  I}erau5ge= 
gebenen,  im  3al}rg.  XII  6iefer  geitfd^rift^  Seite  \67,  befprod?enen  IDer!e 

„Die  poI!sic>irtfd?aftIid?e  Be6eutung  von  @rof=  un6  Kleinbetrieb  in  6er 

£an6it>irtfd?aft",  Berlin  \^\ö^  fagt  er  auf  Seite  ][^2:  „3ntereffant  ift  es 
ein5ufel?en/  in  ir>eld?em  Perl?dltnis  6er  IDert  6er  PerMufe  5U  6em  6er 

(Ernten  ftel^t.  (Es  5eigt  fid?  6a^  6af  6ie  Kolonien  tro^  (?öl?erer  SeeIen5aI?I/ 

alfo  aud?  n^eit  I?öl?erem  (Eigenperbraud?  an  Korn  un6  ̂ leif d^  einen  größeren 
Unkil  6es  (Erntemertes  5U  ZTtarfte  bringen  als  6ie  ©rofbetriebe.  3^ 

Durd?fd?nitt  6er  pier  frül^eren  ̂ üter  ftellten  6iefe  76^3  p(Et.  il^res  (£rnte= 
roertes  pere6elt  o6er  unpere6elt  5um  Per!auf.  Die  Parallelgüter  in  6er 

crften  Perio6e  73^9  pCt.,  in  6er  5u?eiten  78^\  p(Et.,  im  Durd^fd^nitt  bei6er 

Perio6en  alfo  gleid^falls  76  pCt.  Dagegen  perfauften  6ie  Kolonien  5U= 
fammen  im  Durd^fd^nitt  ̂ \^7  p(£t.  il^res  (Ernterpertes,  6ie  pommerfd^en 

allein  über  \00  p(Et.,  6ie  jüngfte  6er  bei6en  neumärfifd^en  immer  nod? 

79  p(Et. 

(Es  ift  alfo  gera6e  umgefel^rt^  wk  es  Bud^l?ol5  auf  ̂ run6  6es 

„fd^lid^ten  inenf^enperftau6es"  annimmt! 
Daf  6er  Bauernftan6  nid?t  unmittelbar  6en  IDeften  perforgt,  ift 

Hebenfad^e.  IDenn  er  aber  6ie  bznadt^baxizn  Stä6te  perforgt,  rpir6  um  fo 

mel?r  pon  6en  (Er5eugniffen  6es  @rofgrun6befi^es  für  entfernteren  Per= 
fan6  frei. 

gur  (Erl^altung  6er  rid^tigen  Zltifd^ung  Pon  ̂ rof grun6beft^,  Bauerrt= 
ftanb  un6  2Xrbeiterftan6  u^eift  Bud^l?ol5  mit  Ked^t  auf  6ie  Hotrpen6igfeit 

6er  (Erl^altung  6es  le^teren  l?in.  €r  trifft  6arin  mit  6en  2(usfül?rungen 

Pon  ̂ eorglDill^elm  Schiele  5ufammen/  auf  6effen  bead^tensrperte  Sd^rift 

„n)enn  6ie  IDaffen  rul^en"  (3-  5.  £el;imanns  Derlag^  Htünd?en  \^\6)  xd} 
l?ier  l^inrpeifen  möd^te.  Der  Perfaffer  5eigt  6arin^  6af  gera6e  auf  6em 

Idnblid^en  2lrbeiterftan6/  6effen  5al?lreid)e  Zcad^fommen  im  allmäl^lid^en 
2lufftieg  6ie  an6eren  Stän6e  6es  Dolfes  ergän5en/  6ie  (Erl^altung  un6  Per= 

gröferung  6es  Dolfsbeftan6es  berul?t  un6  6af  6esl?alb/  roie  id?  es  in 

frül^eren  2luffä|en  aud?  fd^on  hztont  l^abe^  gera6e  6iefer  Stan6  6eutfd? 

erl)alten  bleiben  muf.    Sd^iele  fagt:   „Die  Konf urren5  6urd?  ausldn6ifd?e 
politifd?ä^nti|topologifcl?e  ITlonatsfdjrift,  ^9 
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Arbeiter  ift  bas  gefäf^rltd^ftc  antifon5epttonelIe  IHittel,  was  es  gibt."  — 
IDenn  alfo  bk  Vttvotnbm^  fremÖDÖlfifd^er  2trbetter  im  Großbetriebe  öer 

Canömirtfc^aft  nid^t  auf  einmal  aufgel^oben  roerben  fann  unb  üielleic^t 

fogar  bntd)  bk  (Erfolge  biefes  Krieges  nodf  begünftigt  roirö,  fo  mug  fie 
bod}  buxd}  eine  öarauf  gelegte  fül^Ibare  Steuer  alImäJ?Iid?  verringert  ujeröen. 

Sel^r  treffen6  füJ^rt  5d?iele  aus:  „(£s  ift  and}  gefagt  rooröen:  6ie  fremö» 

Idnöifd^en  (Elemente  I^aben  für  uns  6en  Porteil,  6af  fie  unferen 
Arbeitern  gerade  bxt  gröbften  2lrbeiten  abneJ^men.  2lber  öarauf 

ift  aud^  f<^on  erroiöert  tDoröen,  6a|  ruir  uns  im  üölfifd^en  Sinne  gar 

nic^t  öarüber  freuen  öürfen,  menn  6em  Dolfe  öie  grobe  2lrbeit  abgenommen 

mirö.  (Erftens  ift  6ie  Ian6u)irtfd?aftlid?e  2(rbeit  überl?aupt  nid^t  6ie  gröbftc 

un5  fd^mu^igfte  2trbeit  —  öiefe  ftecft  tro^öem  in  öer  3^^iif*i^^^  — /  ift 
in  gemiffem  Sinne  immer  aölige  2Crbeit/  fie  mag  fo  gering  fein,  lüie  fie 

iDill,  unö  n>enn  roirflid?  öem  ein5elnen  Deutfd^en  ein  Dienft  öaöurd?  ertoiefen 

rDÜröe,  öaf  il?m  öie  grobe  2trbeit  abgenommen  mirö,  öem  Dolfe  roirö 

öaöurd?  u>a(?rl^aftig  !ein  Dienft  geleiftet.  3^  frage:  toas  mirö  bann  aus 

öer  gröbften  2trbeit,  öie  ein  Dolf  5U  leiften  I)at,  aus  öer  Kriegs« 
arbeit,  öie  öie  grof ten  Strapa5en,  (Entbel^rungen  unö  2luf Opferungen  t?om 
ITTenfd^en  t)erlangt,  toas  lüirö  bann  ans  öer  Kriegsarbeit  öer  ̂ ufunft, 

toenn  öie  preufifd^e  Garöe  neben  einer  fümmerli d^en  Grofftaötbeüölferung 

aus  Pommern,  Branöenburg  unö  Sad^fen  nur  nod?  polnifd^en  €rfa^  befäme?" 
Da  nun  öer  Stanö  öer  Canöarbeiter  nid^t  öurc^  anöere  öeutfd^e 

(Elemente  aufgefüllt  meröen  fann,  mug  roenigftens  feine  €rl?altung  unöi 

natürlid^e  Dermel^rung  begünftigt  meröen.    Hun  folgert  Bud^{}ol5:  Der: 

Bauernftanö  erJ^dlt  üom  (5rof  grunöbeft^  feine  unrerl^eirateten  Kned^te  unö : 
ntägöe.    Sinö  aber  öie  großen  Güter  aufgeteilt,  fo  fetalen  öem  Bauern 

unö  öem  €anöe  überl?aupt  öie  2(rbeits!räfte.  —  IDdre  nid?t  melmeljr  um* 
gefeiert  5U  f daliegen:  Die  (Entfteljung  neuer  Bauernftellen  neben  öen  großen j 

Gütern,  öie  öod?  in  iE?rer  großen  2Tte(?r5aJ?I  erl^alten  bleiben,  begünftigt'! 

öurd^  öen  t)ermel?rten  Beöarf  öie  Permel^rung  öer  Canöarbeiter?  —  Xlidfi' 
öie  2CufteiIung  öer  großen  Güter  pertreibt  öie  2lrbeiter  Pom  £anöe,  fonöern^ 
öer  XDeg5ug  öes  tüd^tigeren  öeutf d^en  2lrbeiterftammes  fd?döigt  öen  Groß» 
grunöbeft^  unö  fül?rt  oft  5U  öeffen  Untergang  unö  öamit  5ur  2lufteilung. 

€s  !ommt  alfo  öarauf  an,  öen  öeutfd^en  Titheikt  auf  öem  €anöe 

5U  I^alten.  2lls  Littel  öa5U  empfiel?It  aud?  Sd^iele  öie  GerodJ^rung  pon 

pad^tlanö,  tP05U  nic^t  mel?r  als  5  pCt.  öer  gan5en  ̂ lur  erforöerlid^  ift. 

Die  Befi^er  föröern  iJ}r  eigenes  IDol^I,  inöem  fie  öiefes  £anö  freil?dnöig 

[^ergeben,  öer  £anöarbeiter  aber  {?at  nid^ts  nötiger  xvk  öen  Arbeitgeber. 

Die  allgemeinen  pölfifd^en  Belange  fallen  alfo  mit  öen  perfönlid^en  5ufammen. 

XDas  es  aber  öen  Idnölid^en  Gemeinöen  erfd^ipert,  öen  2(rbeiterftanö  feft« 
5ul?alten,  öas  ftnö  öie  Sd?ul»  unö  2lrmenlaften. 

Sd^iele  meift  öarauf  l?in,  öaß  geroiffe  H)ol?nftäöte,  „Dor5ugs= 

gemeinöen"  imftanöe  ftnö,  \'{0  VTif,  auf  öen  Kopf  öes  S^ulfinöes  auf*; 
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5un?en6en/  o{?ne  bahtx  6ie  Steuerfraft  tJ?rer  Bürger  um  met}r  als  60 — 70  p(£t. 
an5uftrengen,  „tDeil  fte  toenig  Ktnöer  f^abcn  un6  piclc  fel^r  retd^e  5teuer= 

5a{?Ier".  Diele  IdnMid^e  (ßemeinöen/  ja  gan5e  länblxdfz  ProDtn5en/  formen 
öagegen  nur  etma  2\  ITt!.  auf  6en  Kopf  öes  Sd^ulÜnöes  aufmenöen  un6 

muffen  Öa5u  6ie  Steuerfraft  il?rer  Utitbürger  nidft  mit  70,  fonöern  bis  5U 

500  p(Et.  anfpannen,  ujeil  öas  Umgefel^rte  5er  ̂ all  ift.  —  „IDenn  ein 
Bauunternel?mer  in  6er  Stabt  ̂ 0  ̂ amilien  in  5i»ei  tltietsfafernen  unter= 

bringen  mill^  fragt  \l}n  fein  IHenfd?:  IDer  besaJ^It  6ie  5d)ul=  unö  2(rmen= 

laften?  .  .  .  Dagegen  in  5en  Dorfgemeinden,  wo  eine  gemeinnü^ige  5ie6e= 
lungsgefellfd^aft  oöer  fonft  jemand  ztwa  ̂ 0  ̂ ^milien  auf  eigenem  €an6 

anfe^en  wiü^  ba  F?eift  es:  3^/  f<^?^fft  ̂ i^P  Sdfuh  unb  2(rmenlaften!"  — 
Das  u)id?tigfte  HoJ^material,  was  bas  £an5  an  6ie  Stäöte  liefert,  finö  6ie 

Hlenfdpen.  Die  Koften  iljrer  2luf5ud^t  fallen  öatjer  mit  ̂ ed)t  5er  ̂ efamt= 
I^eit  nad}  ViXa^qabz  5er  Ceiftungsfd bigfeit  5er  (£in5elnen  5ur  £aft.  Der 

Staat  n?ür5e  5ann  5en  (Ertrag  5er  Sd^ulfteuer  entfpred?en5  5er  üopf^al}! 

5er  l{in5er  an  5ie  ©emein5en  5ur  Selbftperroaltung  verteilen.  —  Die  üon 
Sd^iele  5abei  gefor5erte  Jrei5Ügigf eit  5er  £el?rer  mügte  aber  meines 

(£rad?tens  ergän5t  wtxbm  5urd?  5ie  aus  5er  2tufbringung  5er  Koften  5urd? 

5ie  2lllgemeinl?eit  eigentlid?  von  felbft  fid?  ergeben5e  grun5fä^lici?e  (5leid?  = 
befol5ung  in  5ta5t  un5  £an5.  Damit  wntbz  5er  auf  5em  £an5e 

leben5e  £el?rer  in  5en  5tan5  gefegt,  5ie  grofen  Koften  5er  (£r5iel?ung 

feiner  Hinbtt  in  5er  5ta5t,  5ie  il^m  5ie  „Billigfeit"  5es  £an5lebens  wkbzt 
aufl?eben,  5U  tragen,  fo  5af  er  fein  Be5enfen  5U  liegen  btau<i}t^  für  l(ad?= 
mud^s  5U  forgen.  Dann  u)ür5en  5ie  5as  £an5  lieben5en  un5  il^rer  gerade 

auf  5em  £an5e  aud?  auf  erl^alb  5er  Sd^ule  liegen5en  l^ol^en  Kultur  auf  gäbe 

betpuften  £el?rer  aud^  ujirflid?  auf  5as  £an5  gelten  un5  nid^t  5ie  tüd^tigen 
5urc^  5ie  l^ol^cn  ̂ el^dlter  in  5ie  Sta5t  ge5ogen  rDer5en  un5  tro^  5er  l?ol?en 

®ef?älter  feinen  gcnügen5en  Had^rpu^s  liefern. 

3e5e  5ie5elung  fe^t  üoraus,  5a|  5er  Staat  Bo5en  5ur  Perfügung 

l?at.  XDtnn  Sd^iele  aud?  5en  Bo5en  5em  freien  f)an5el  ausliefern  will, 
fo  fann  idf  xl)m  batin  nid?t  folgen.  Dann  ift  es  aus  mit  5er  2tnfte5elung, 

el?e  fte  angefangen  l?at.  Had?  Sc^teles  mel^rfad?,  5.  B.  le^tl?in  in  5er 

geitfd^rift  „Um  (5run5  un5  Bo5en"  ausgefprod^ener  2Xnftd?t  befielet  eine 
roirtfd^aftlid^e  Selbftregulierung  5urd?  5en  freien  VOttihzwzth^ 

5u  5er  il?m  als  Biologen  offenbar  5ie  Selbftregulierung  5es  Organismus 

5as  Hnalogon  gegeben  Ijat.  Bei  5iefer  Selbftregulierung  foU  5er  nad? 

5em  jeweiligen  Perl^dltnis  ron  ̂ el5  un5  XDare  notn)en5ige  Preis  ftd) 

üon  felber  einteilen  un5  5ie  Perteilung  regeln:  „IDie  ift  es  möglid?,  5ag 

5as  üielföpfige  Polf  5ie  (Ernte,  5ie  einmal  grof  ift,  ein  an5ermal  flein, 

5iefen  Porrat,  5en  es  gar  nid?t  fennt,  verteilt,  gleid^mäfig  bis  auf  5as 
le^te  Korn?  Das  ift  gleid?  rDun5erbar  im  Kriege  mie  im  5rie5en.  IDer 

5ies  6efd?dft  5er  Perteilung  beforgt,  5as  ift  5er  ̂ an5el,  5er  3tt>if<^en« 

I)an5el,  5er  trerminl)an5el,  5ie  Spefulation;  fie  lieft  ab,  was  fte  tun  foU, 
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am  Steigen  un6  Stufen  öes  Preifes.    (£tne  tE^rer  allernotiüenbigflen  2tuf«W 

gaben  ift  bas  2tuffaufen  un6  (gurücf Italien  in  Reiten  öer  Xlot^  was  je^t^ 
von  fur5fid?tigen  Ceuten  fo  perläftert  roirö.    (Sefd?äl?e  bas  nid^t,  fo  tDÜröe  ̂  

6ie  IHenge  6er  Perbraud^er  I^eute  t)er5e(}ren,  was  fte  in  einem  Pierteljal^r  - 
hxaud}t    (Di}m  bas  2tuffaufen  unö  Preistreiben  5ur  redeten  3^it  roüröe 

6ie  i)ungersnot  6as  (£n6e  fein.  Das  gegenwärtige  Preistreiben  ift  sugleid? 
ein  fpäteres  Preisfenfen.    Die  Spekulation  gleid^t  aus;  unö  roie  finöet  fie 

fid?  5ured?t?  Der  Preis  ift  es,  5er  immer  von  neuem  öurd?  feine  Bemeglid?-- 

feit  Porrat  un5  Perbraud?  ins  ®Ieid?geu)id?t  fe^t." 
Hun  l?aben  roir  je^t  im  Kriege  roeniger  IDare,  aber  nid?t  roeniger 

fonöern  mel?r  (ßelö  wk  fonft,  „öurc^  öie  ̂ riegsunterftü^ung,  bnxdf  bas 

fortlaufen  5es  ®el?alts,  a>d(?ren6  6er  Pater  im  felöe  ift,  6urd?  6as  Steigen  • 
6e5  2lrbeitsIoI^nes,  6urd?  6ie  ̂ riegsgeminne.    (San5  Deutfd?Ian6  fd^roimmt 
im  @eI6e  un6  ift  aud?  bereit,  es  für  6es  Ceibes  Unterl^alt  aus5ugeben. 

Diefe  gaJ^Iungsbereitfd^aft  beftimmt  6en  Preis,    hieraus  ndmlic^,  aus  6er  ? 

Perringerung  6er  (5ef amtmenge  6er  Ical^rungsmittel  un6  6er  Permel?rung 

6er  ̂ efamtmenge  6er  5<^^?Iii"9s^i^i^i^f  f^Ißt/  ̂ ^^t       wittiidit^  notu?en6ige 

Preis  erl^eblid?  geftiegen  fein  mu|  gegen  fonft,  un6  id}  roüfte  nid^t,  - 
rt?eld?e  dufere  ViXad)t  an  6iefem  gegebenen  Sal}Unv^il}äiinis  . 

etroas  dn6ern  fönnte".    (£r  fügt  ̂ in^n:  „2(n6erfeits  aber  folgt  6araus, 
6ag  6ie  Preisfteigerung  nid^t  etwa  ins  Hnen6Iid^e  geJ^t,  6af  6ie  Preife  ' 

nidjt  weglaufen  fönnen,  wenn  6ie  Hot  fteigt."  ^ 
Der  (5run6ge6anfe  ift  Dollfommen  rid^tig.    ̂ ur  2lna logie  mit  6er  | 

Selbftregulierung  6es  Organismus  feJjIt  aber  ein  f)auptumftan6: 

3m  Organismus  ift  es  ausgefd^Ioffen,  6ag  6ie  €in5el5e(Ie  Don  6er  ©efamt* 

menge  6er  Habrung,  6ie  il^m  5ur  Perfügung  ftel^t,  mel?r  an  fid^  reift,  ; 

als       5ur  (Erfüllung  il^rer  Ceiftung  für  6en  gan5en  ̂ Körper  5ufommt  un6  \ 
il^re  Cdtigfeit  ftd;  weiter  aus6eljnt  o6er  permin6ert,  als  5ur  liompenfation 

aufge5U)ungener  Perdn6erungen  nötig,  alfo  6em  Organismus  l^eilfam  ift.  J 

Denn  im  gefun6en  Organismus  ift  6ie  Cdtigfeit  jeöer  (£in5el5ene  6em  J 
lUoJ?l  6es  (5an5en  untergeor6net.    Bei  einer  in6iDi6uaIiftif d^en  Polfs« 
rDirtfd)aft  ift  6iefe  Unteror6nung  l}öd?ftens  6urd?  eine  pöUig  un5ureid?en6e 

„gemeinnü^ige  ©efinnung^'  gegeben,  6ie  6en  2lntrieben  6er  Selbftfud?t  im 
allgemeinen  nid^t  6ie  IPage  I^alten  fann.    Ol^ne  6as  (Eingreifen  6es 
Staates  als  Pertreters  6es  ̂ efamtwol^ls  wixtbz  6al?er  bei  nid^t  ausreid?en6em 

Porljan6enfein  einer  notu>en6igen  IDare  6er  Preis  in  6er  Cat  6ie  ̂ en6en5 

l^aben,  ins  Unen6lid?e  5U  fteigen.    IIn6  5war  toefentlid?  6urc^  6en  §rDifd?en= 
l?an6el.    Denn  6er  ̂ wifd^enljanöel  l}at  bei  6er  geringeren  Sal}l  feiner 

Crdger  6ie  2Ttöglid?feit  un6  6amit  6ie  Perfudmng,  6urd?  aus6rüc!lid?e  o6er 

ftillfd?weigen6e  Perftdn6igung  6en  IDettbemerb  aus5uf d^alten  un6  6ie  Preife 

5U  treiben  un6  roirö  6iefe  je  nad?  6er  (£l;)ara!teranlage  feiner  tErdger, 

nad?  6en  Dorl}an6enen  moralifd^en  Hemmungen,  mel^r  o6er  weniger  rücf^ 
ftd^tslos  ausnu^en  6urd?  fd^lau  abgewogenes  un6  kombiniertes  2(uffaufen 



un6  (5urücfl?alten  o6er  felbft  Derntd^tung  6er  Wav<t  unb  bnxdf  6en  „Ketten» 
han6eP.  Der  (fr5euger  J?at  auferöem  nur  bas  ITttttel  öes  (gurücFE^altens, 
^amit  aber  aud?  öie  ©efal^r  6es  St^enbletbens  mit  öer  tDare,  tDäI?ren6 

6er  ̂ änMer  6te  IHöglid^feit  un6  gemoJ^nlid)  aud?  6te  Umfid^t  I^at^  fte 

red?t5ettiG  Ios5ufd?Iagen.  —  IDenn  alfo  ztl}öl}h  Pretfe  5ur  Perminöerung  5es 
Terbraud^s  iüirtfd)aftlid^  nötig  ftnö,  mit  ipelc^em  Hed?t  foll  6er  ZHeJ^rper^ 
btenft  öurd^  fte  geraöe  6en  Piraten  6es  (giDifd?en(;)an5el5  5ugute  fommen^ 

wk  es  nad?  6en  tro^  5er  5d?n?ierigfeit  fie  5U  faffen,  5aI)Ireid^en  Per= 

urteilungen  5er  ̂ all  ift?  IDarum  nid^t  lieber  5em  notge5rungen  ein= 
greif en5en  Staat  unb  bamxt  vokbzt  5er  2t[Igemeinf?eit?  Un5  u)ie  foII  er 

auf  5ie  (£rl;öf}ung  5er  ̂ errorbringung  l^inroirfen,  auf  5ie  es  in  erfter 

£inie  anFommt^  wtnn  es  nid)t  gera5e  5ie  (£r5euger  fin5,  5ie  i{?n  ahfang,zn 

unb  wznn  5iefe  5u5em  fef^en^  5af  5ie  ̂ urüiJF^altung  5er  IPare  ein  be= 
quemeres  UTittel  ift^  fid?  5U  bereid^ern^  als  5ie  müJ^fame  un5  foftfpielige 

Dermef^rung  5erfelben?  IPenn  fie  auger5em  5urd?  5ie  (SrfaJ^rungen 

günftiger  ̂ al}xt  5iefe  5U  permünf d^en  gelernt  l^aben^  tueil  beim  Übermaf 

5es  2lngebots  5er  Porteil  5es  I)an5els  5te  Cen5en5  l}at^  5en  Preis  bis 

auf  HuII  f?erab5u5rücfen/  in5em  er  5ie  (£rnte  einfad?  nid^t  abnimmt  un5 
verfaulen  läft! 

Das  (Eingreifen  5es  Staates  ift  alfo  bei  l{riegs5eiten  o5er  bei  HTi|= 
ernte  eine  unabroeislid^e  I(otmen5igfeit.  (Es  fann  aber  nur  J^eilfam  mirfen, 

roenn  es  in  normalen  (geiten  rorbereitet  ift^  roie  5ie  (£inrid?tungen 

5ur  Regulierung  im  (Drganismus  aud?  nid^t  erft  getroffen  wttbzn^  xvznn 

5iefe  notrDen5ig  rr>ir5!  Damit  nid^t  5ie  Hatloftgfeit  5er  Ieiten5en  Bef}ör5en 

5iefe  um  fo  fidlerer  in  5ie  2lbf?ängig!eit  r»om  (gu)ifd?en{?an5el  füJ^rt! 

Hatürlid?  5arf  im  Organismus  ebenfomenig  5er  (£rl?altungs=  un5 
Betätigungs5rang  5er  ein5elnen  <gelle  unter5rüc!t  n?er5en,  5as  l?ei|t  auf 

5as  Polfsleben  übertragen^  5er  Pro5u5ent  muf  5ie  natürlid^en  eintriebe 

5ur  Steigerung  5er  Pro5uftion  beJ^alten.  DesF^alb  J^abe  id?  fd^on  im  2tn-- 

fang  5es  Krieges  („Der  Krieg  als  Cel^rmeifter''^  Hr.  \0  5es  XIII.  3al?rg. 
5.  geitfd^r.)  befürwortet,  5af  5ie  in  <geiten  5es  IRangels  5ur  (£infd?ränfung 

5es  Perbraud^s  erfor5erIid?en,  genügen5  l}od}  an5ufe^en5en  ̂  öd? ftpreife  für 

5en  Perbraud?er  ergän5t  n)er5en  5urd?  Znin5eftpreife  für  5en  X)err)or= 

bring  er.  Diefe  IHafnal^me  ift  meines  IDiffens  fonft  nur  nod?  r»on  5em 

Heid?stagsabgeor5neten  ^iesberts  in  5er  Si^ung  r»om  \S,  ̂ ebruar  5.  3- 

befüriportet,  o{?ne  5af  fie  Bead?tung  gefun5en  5U  J^aben  fd?eint.  SoId?e 

I)öd?ft=  un5  ircin5eftpreife  müften  nun  fd)on  im  ßtizbzn  für  5ie 
ftapelfdl^igen  ̂ auptnaJ^rungsmittel  üblid?  fein.  Unter  gemöt^nlid^en 

Umftän5en  a>ür5en  fie  faum  in  XDirffamfeit  treten.  2lber  fd?on  bei  über» 

reid?er  (Ernte  rr>ie  bei  IHifmud^s  rDÜr5e  fte  fegensreic^  roirfen,  u?enn  5er 

Staat  in  günftigen  3^^^?^^^  5en  Überfd?uf  5er  ̂ errorbringung  5um  Znirt5eft= 
preis  übernimmt  un5  aufftapelt,  in  ungünftigen  aber  vom  Porrat  abgibt 

un5  fo  eine  für  5en  (£r5euger  wk  für  5en  Perbraud?er  ermünfd^te  möglid?fte 
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^leid^mäfigfeit  öes  Preifes  zt^wiuQi^  bk  bntd)  bk  IHögltd^feit  bts  (Erfa^es 

andf  auf  bk  anderen  HaJ^rungsmtttel  zinvoithn  ujüröe.  —  Den  5ptel= 

räum  5rDifd?cn  i)öd?ft=  nnb  IRinbeftpreis  mag  6er  5tx>ifd?en{?an5el  aus= 
nu^cn,  5er  es  aud?  fidler  tun  rpirö,  fomeit  er  auf  unentbel?rltc^e  Der« 

mittlung/  5.  B.  5tt)tfd)en  0ft  unö  IDeft  eingeftellt  ift.  ̂ ^r  6ie  unbefd^rdnften 

2lnfprüd?e  5er  Spefulalion  u?ür6e  fretlid?  ein  nod?  fo  grofer  Spielraum 

nid?t  genügen.  Sollte  aber  aud^  6er  bered^tigte  Swi^d}zni}anbtl  perfagen, 

fo  mug  6er  Staat  menigftens  für  6ie  ZTtaffenmaren,  @etrei6e,  Kartoffeln, 

^ucfer,  6ie  Vermittlung  überneJ^men,  5U  6er  er  6ur^  6ie  ̂ tkbtns'- 
organifation  6er  PoÜsmirtfd^aft  6ie  fac^!un6igen  0rgane,  6en  „u?irtfd?aft= 

lid^en  (Seneralftab",  fid?  l}erangebiI6et  i}at,  fo  6ag  er  im  ̂ alle  6e5  Krieges 
6ie  Organifation  nidft  erft  5U  improüifieren  brandet.  —  €rgän5t  n?er6en 
mug  6iefe  mirtfd^aftlid^e  Politik  6es  Staates  6urd?  eine  entfpred?en6e  6er 

Stci6te/  6ie  6urc^  fefte  £ieferungsDerträge  mit  6en  Pro6u5enten/  beffer  no^ 

6ur^  eigenen  2(nbau  un6  2luf5ud?t  fid?  einen  (£inf[u|  auf  6en  IRarftpreis 

6er  r)er6erblid?eren  HaJ^rungsmittel,  ̂ emüfe,  Kartoffeln,  Vdxld}  un6  pon 

^leifd?  6es  6er  Sd?n?eine  fid^ert,  6iefelbe  Politif,  6ie  aud?  für  6en  Bo6en^ 
ftc^  fo  gut  ben)äl?rt,  um  6ie  Örun6ftücfspreife  in  Sd^ranfen  5U  J?alten. 

Der  Bo6en  aber,  6er  nid^t  nad?  Be6arf  6urd)  Pro6uftion  permel^rt 

ix)er6en  fann,  un6  für  6en  es  feine  €infd?rdnfung,  fon6ern  nur  eine  fort» 

gefegte  (£r(?öJ?ung  6es  (Sebraud^s  gibt,  muf  fd?on  im  5rie6en  aus  6em" 
freien  XDettbemerb  6es  I)an6els  l^erausgenommen  U)er6en,  toenn  roir 

Sie6elung  mollen.    3^^^  Krieg  ausnal?msn?eife  6ie  ̂ öglid^«/; 

!eit,  6iefen  notu)en6igften  £ebensbe6arf  „ein5ufül?ren",  6as  l?eift,  in  unfere ; 
^ren5en  ein5ube3iel?en.  Durd?  6ie  (Eroberung  6er  ruffifd^en  0ftfeeproi)in5enj 

ift  6as  5eI6  für  6ie  innere  Kolonif ation  mdd^tig  erujeitert.    Penn  unter- 
6er  ̂ errf^aft  6eutfd?er  0r6nung  un6  in  toirtfdjaftlid^em  guf ammenl^ang  j 
mit  6em  alten  Heid^sgebiet  ift  6as  £an6  imftan6e,  ein  ZlteJ^rfad^es  anj 

5a{?I  von  Beu?o{?nern  n>ie  je^t  auf5une!?men  un6  5U  ernäl?ren  un6  bet^ 

feiner  r)orn)iegen6  Iän6Iid?en  Befie6elung  nod?  einen  Uberfd^ug  pon  ITaE^rungs«' 
mittein  6en  alten  meftlid^en  Propin5en  ab5ugeben  un6  6amit  6en  Hdijrungs* 

be6arf  6es  gefamten  erweiterten  Paterlan6es  aud?  bei  gef^Ioffener  Polfs» 
u)irtfd?aft  fidler  5U  geiDäl^rleiften.    Porausfe^ung  ift  6abei,  6a|  geeignete 
IHagnal^men  im  Sinne  meiner  2(usfüf?rungen  in  Hr.  2  6afür  forgen,  6af 

6er  5ur  Sie6elung  frei  wttbtnbz  Bo6en,  6er  erfreulid^erroeife  einftmeilen 

6urd?  6as  Perbot  6es  ̂ run6ftücfJ}an6eIs  u?äl?ren6  6es  Krieges  gefid^ert 

ift,  6auern6  6er  Spefulation  ent5ogen  hkiht  nnb  unter  2Iustaufd?  nidft 

affimilierbarer  frem6ftdmmiger  BepöÜerung  6eutfd?em  Blute  porbel^alten 

bleibt,  5U  grofer,  mittlerer  un6  fleiner  Sie6elung. 

I 
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SvaumWw(^Qung  unb  Staat. 

prof.  Dr.  ̂ r.  Sigtsmunb. 

Der  Krieg  ift  ein  unrDi6erfteJ?Iid?er  £el?rmetfter.  Was  (?aben  toir 

md}t  alles  in  fetner  furd?tbaren  Sd^ule  gelernt!  2lber  nid^ts  ift  in  6em 

geujalligen  Hingen^  bas  6en  (Eröball  erfd?ültert,  5em  6eulfd?en  Polfe  mit 
fold^er  IDud?t  ins  Berouftfein  gel^dmmert  lüoröen  toie  6te  Uber5eugung 

von  5em  XDert  nnb  6er  Bedeutung  öes  Staates.  Die  auf  preufifd?» 
militärifci^er  ̂ runMage  rul?en5e  ftaatlid^e  0rganifation  6es  Deutfd^en 

^eid^es  J?at  fid?  als  ein  fo  feftgefügtes^  allen  Stürmen  tro^enöes  lDun6er= 

merf  erroiefen^  6af  felbft  öie  So5iaIiften  —  mit  2lusnal}me  6er  gan5  üer- 

bol^rten  £iebfned?tianer  —  mit  il?rer  2(nerfennung  nid?t  l}ah^n  5urü(f l?alten 
fönnen. 

Vodf  nirgen6s  wo^  voitb  bas  £ob  6es  Staates  mit  fold^em  Pofaunen- 

fd?all  perfün6et  wk  in  6er  ̂ ^auenberoegung.  Der  Bun6  6eutfd;er  ̂ rauen^ 
rereine  arbeitet  für  il^n,  in6em  er  il?m  eine  ̂ )iIfsgenoffenfd?aft  unter  6em 

ror5ÜgIid?  geu)dl}Iten  Hamen  „Hationaler  5rauen6ienft"  5ur  Perfügung 
ftellt/  un6  6ie  frauenre^tlerifc^en  Blätter  fin6  i)eroI6e  feines  Hul?ms.  So 

lefen  mir  in  6er  loi^tigften  Iltonatsfc^rift  6er  ̂ rauenbenoegung  ̂ )  foIgen6en 
i^ymnus:  „Der  Staat  ift  für  alle  6ie  mit  neuer  (Sl^rfurd^t  ernannte  politifd?e 

ZHad^t  geu)or6en,  von  abfoluter  ©röfe^  mit  be6ingungsIofem 

^oröerungs^arafter,  6em  man  fid?  nid^t  nur  beugen,  einfügen,  l^in* 

geben  mill,  fon6ern  6en  man  aud?  5U  perftel^en,  in  6effen  IPefen,  eigen= 
artiges  un6  legten  (£n6es  fd^toer  6eutbares  ̂ iel  6er  Selbftbel?auptung  man 

ein5u6ringen  ttad}ki/'  Die  ®rün6e  6iefer  Staatsbegeifterung,  6ie  man  bei  ' 
einer  aus  6emofratif d^en  Quellen  gefloffenen  un6  gefpeiften  Belegung 

eigentümlid?  fin6en  wixb^  roollen  roir  fpäter  erörtern  —  je^t  möd^te  id)  erft 
6ie  5^age  aufroerfen:  IDie  rerl^alten  fid?  Staat  nnb  ̂ rauenbetoegung  5U 

einan6er?  ^nvokwzit  pa|t  6ie  ̂ rauenberoegung  in  6en  Hal^men  6es 

6eutfd;en  Staates,  6er  nad?  6em  unper6äd?tigen  Zeugnis  eines  eifrigen 

^eminiften^)  als  „irtad^tftaat"  organiftert  ift? 
Die  meiften  von  uns  fin6  überl^aupt  geneigt,  6en  Staat  als  eine 

männlid^e  Sd^öpfung  an5ufel}en.  „3l}r  irrt  eud;!^'  rufen  uns  6ie  ̂ rauen^ 
red^tlerinnen  5U.  Die  €nglän6erin  (Dlivz  Sd?reiner  rerfid?t  in  il?rem  Bud?e: 

Woman  and  Labour  6ie  IReinung,  6er  ZRann  l?abe  alle  feine  Künfte  un6 

5äl}ig!eiten  erft  6er  ̂ rau  abgegucft,  6ie  urfprünglid?  6as  fd^öpferifc^e 

Clement  geu?efen  un6  nur  von  il)m  5um  „^efd^led^tsparafiten''  gemad^t 
u)or6en  fei.  Xlad}  (Diivt  Sd^reiner  l?at  bis  5ur  So3ialifierung  6er  menfd?= 

lid^en  Haffe  blog  6ie  ̂ rau  fo5ial  gearbeitet.  Der  IHann  arbeitet  nur  5U 

feiner  Selbfterl^altung,  6ie  Butter  aud?  für  6ie  (Erl^altung  6er  Sprößlinge. 

1)  JTlargaretc  (Ereuge,  (Hr5tctjung  ber  VTCdbd^m  für  bas  neue  Staatsbürgertum. 
Die  ̂ rau,  ̂ ebruac  \<^\6. 

2)  maj  IPeber,  gnjtfc^en  ̂ xotx  (Sefe^en.   Die  ̂ rau,  ̂ ebruar  ̂ 91(6. 
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Der  Beginn  einer  ̂ trbeitsteilung  gibt  6em  IHanne  blof  Kampf  unö  3^9^ 

mit  Paufen  üollfter  Ilntätigfeit.  Das  2(rbeitsfel6  6er  ̂ i^au  erweitert  fid), 

fte  roirb  6ie  (Erfinderin  jeglid^er  Kunft  un6  3^^iifii^i^-  ftuöiert  ober 

finöet  sufällig  öie  (£igenfd?aften  6er  Pflan5en  l^eraus,  fte  rid)tet  6as 

fd?ü^en6e  Vad}  sured^t^  fie  formt  fid?  5um  ̂ an6be{?elf  Cöpfe  un6  (5efd?irre, 
fd^mücft  iJ^re  lDerf5euge  mit  primitiven  Ornamenten^  braut  ̂ eiltrdnfe  aus 

lDur5eIn  un6  Kräutern^  f^cifft  6as  IRaterial  un6  erfinnt  6ie  ̂ orm  für  6iei 

Be!Iei6ung  6e5  IHenfd^en.  Der  IHann  ift  nur  6er  £)an6Ianger.  3^ 

meJ^r  nun  6ie  ZTtenfd? (?eit  fo5iaIifiert  rDir6^  um  fo  n)eniger  I)at  6er  ITtann 

5u  tun,  6esl?alb  beginnt  er  in  6as  2Crbeitsgebiet  6er  ̂ i^au  ein5u6ringen 

un6  r>er6rängt  6ie  5^au.  m 

VOznn  6iefe  Darlegungen  rid?tig  n^ären^  fo  n?ären  6ie  <5run6mauern^ 
auf  6enen  geor6nete  Staatsroefen  fid)  aufbauen  ionnUn^  von  6en  grauen 

gelegt  tDor6en.  Sie  ftn6  aber  falfd?,  vok  id?  in  meiner  Sd^rift  „^^auen^ 

ftimmrec^t''  ̂ )  nad^geroiefen  J^abe.  Die  Sagen  füJ^ren  uns  in  ein  roal^res 

'iabytintli  von  lDi6erfprüd?en  un6  6ie  präf?iftorifd?e  ̂ orfd^ung  lef^rt  J^öd^ftens, 
6af  nTänner  6ie  erften  ̂ anbwzthx^  2trd?iteften,  Künftler^  2lcferbauern, 

Diel)5Ü^ter  toaren^).  Die  Kultur  ift  alfo  männlid?:  fomit  fann  6er  äußere . 
Haf^men^  in  6en  fie  gefpannt  tDir6:  6er  Staat,  nxd^t  roeiblid;  fein. 

Vod}  6ie  ̂ i^auenred^tlerinnen  l^aben  nod)  einen  5u?eiten  Pfeil  5U  per» ; 

fen6en,  un6  6er  l?eift:  „IRutterred^t^'.    Dies  foü  6ie  Urform  6es  ̂ ed^tes' 
gemefen  fein  —  erft  fpäter  l}ahz  6er  ITtann  mit  roJ^er  bemalt  6er  5^au, 
6ie  ̂ ül^rerfd^aft  entriffen  un6  6as  Paterred^t  ertro^t.    Da  ein  Hed?t  nur  J 
innerl^alb  einer  gefd^Ioffenen  (Semeinfd^aft  entftel^en  un6  ge6ei{?en  fann,  fo  i 

märe  l^iermit  6er  Urftaat  als  roeiblid?  6argetan.    2tud?  6ies  ift  ie6o^  • 

unu>a{}r.  Das  ITtutterred^t^  fraft  6effen  6as  Kin6  6em  Stamm  6er  Htutter,| 

nid?t  6em  6es  Paters  angel^ört  —  voohtx  6er  Sol^n  nid^t  6en  Paler/| 

fon6ern  6en  Bru6er  6er  Zltutter  beerbt  —  fin6et  fid?  aller6ings  nod}  beij 
pielen  HaturDÖlfern,  aber  6iefe  l^aben  unter  6er  ̂ errfd^aft  6es  „ZHatriard^ats''  j 
fid?  nid?t  aufwärts  entmi^eln  fönnen^  fon6ern  rerl?arren  in  6er  Kultur»' 
lofigfeit  ed)ter  lDiI6er.    Diefer  Umftan6  verbietet  uns  Hü(ffd?Iüffe  auf  6ie 

Itrjeit  5U  tun,  6enn  6ie  biI6ungsfäl?igen/  fünftlerifd?  hzi^ahtzn  2lurignac« 
menfd?en,  in  6enen  roir  root?!  6ie  Porfal^ren  6er  nod?  je^t  Ieben6en  meifen 

Kulturüölfer  5U  erblicfen  I?aben,  fönnen  in  iJ?ren  Hed?tsbräud?en  nid?t  auf 

einer  Stufe  mit  ̂ or6en  geftan6en  l}ahm,  6ie  im  Sumpfe  l^offnungslofet 

Barbarei  fte(fen  geblieben  fin6^).    Das  inutterred)t  !onnte  nur  entftel?en 
bei  foId?en  Pölferfd?aften^  bei  6enen  6ie  (£l?e  als  red?tlid?e  (£inrid?tung  nod} 

1)  £eip3tg,  Cl^eobor  lDeid?er,  \()\2,  5,  \5  ff. 
2)  Dergl.  tjter5u  ̂ avdoc  (SHts,  Man  and  woman:  „Die  ̂ tamn  ber  Haturnölfcc 

haben  aüe  ̂ äl^tgfetten  unb  bamit  bie  7lnfänq,e  bcr  meiften  Kunftfertigfeitcn  in  bcn 

Vi'änben,  fommen  aber  ntd^t  über  bte  ̂ Infangsftabien  l^tnaus."  (Had?  2inber,  IHutterfc^aft 
ober  (Eman3ipatton?    Berlin  5.  \i{0,) 

3)  UTan  üergletd?e  bte  Konoerfattonslejifa  von  ZHeyer  unb  Brocftjaus  unb  meinen 
2(rtifel  über  HTatriard^at  in  ber  „3Uuftriertcn  Rettung"  \0)\q.,  Hr.  3686. 

I 
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dd}i  eingefüF?rt  nnb  antifannt  wat^  nnb  bk  entmeber  in  fogenanntcr 
nemfd?aft5e{?e  oöer  in  Piclmännerei  lebten.  IPie  l}ättt  auf  6em  Bo5en 

ines  folgen  e{?elid)en  Durd^einanöers  ein  ftttlid^es  o6er  religiöfes  Per= 

)dltnis  5tr?ifd)en  Pater  unö  liinö  eru?ad?fen  fönnen  —  6a  mar  6as  inutter= 
ed?t  öie  ein5ige  Cöfung.  ̂ kx^u  mad}i  Dr.  £ioneI  3-  ̂cxyler  in  feinem 

tU5ge5eid?neten  3ud?e:  „Die  Hatur  6es  IDeibes"  ̂ )  6ie  treffenöe  Bemerfung, 
'af  6ie  Htutterfd^aft  eine  unleugbare  Catfad^e,  6ie  Paterfd^aft  aber  r>iel 
Deniger  leidet  erfennbar  fei,  6af  alfo  5ie  gugeJ^örigfeit  5ur  Htutter  unter 

menttoi^elten  £ebensr>erf}ältniffen  an  ftd?  bas  Hatürlidjere  un6 

I)al?rfd?einlid^ere  fei.  ®efd?id?te  6er  Girier,  6er  eigentlid^en  Cräger 

m6  Stü^en  6er  Kultur  un6  6er  Staaten  (Europas,  l?at  je6enfall5  6as 

ntatriard^at  feine  ̂ oUe  gefpielt,  6enn  6a5  Paterred^t  toar  bei  6en  in6o= 

jermanifd^en  Pölfern  fd^on  üor  il^rer  Crennung  im  Sd^tcange^).  2lud^ 
onft  ift  —  nad}  Broc!I;>aus  —  6ie  Bel^auptung,  6af  6as  IHutterred^t  einft 

illgemein  perbreitet  gemefen  fei,  „u?iffenfd?aftlid^  nid^t  5U  bemeifen". 
Xlod}  fd^Ied^ter  ift  es  um  6ie  Dteinung  beflellt,  aus  6iefem  Hed^te 

nüffe  man  folgern,  6af  6ie  ̂ rau  el^emals  6ie  (Gebieterin  6es  ITtannes 
jemefen  fei.  ̂ ayler  fü(?rt  6iefe  2tnfid?t  mit  ̂ ilfe  6er  Biologie  ad  absurdum. 

£r  fd?reibt:  „^^r  6ie  2tnnal?me  6er  Porf^errfd^aft  6es  IDeibes  in  fel)r 

rrül^er  geit  laffen  fid?  feine  ben)eifen6en  Pergleid^smomente  gelten6  mad^en. 

^dtte  6er  primitiüe  Utann  unter  6er  i)errfd)aft  6es  IDeibes  geftan6en,  fo 

[)ätte  man  ermarten  foUen,  6ag  an6ere  6em  ZTTenfd^en  na()eftel?en6e  ®e= 
fd^öpfe,  mie  6ie  l}öl}txzr\  2Iffen,  ein  äE^nlid^es  PerJ^ältnis  6er  d5efdjled?ter 

geigten.  tEatfäd^Iid?  ift  aber  im  gan5en  Bereid?  6es  Säugetier^  un6  PogeI= 

(ebens  mit  ̂ wd  fleinen  2lusna!}men  bei  6en  Pögeln  6as  ZHännd^en  6urd?= 
roeg  ftärfer  un6  ftreitbarer,  un6  man  muf  bis  5U  6en  Spinnen  un6  einem 

fd?maro^en6en  IPurm,  6ie  if^rerfeits  ZCusnaJ^men  fin6,  I^inabfteigen,  w\\l 

man  aus  6em  Cierreid?  eine  Stü|e  für  6iefe  matriard^alifd^e  3^^^  Idolen. 

IDal?rI;>aftig,  ein  6ünner  5a6en,  an  6em  man  eine  fo  n)id^tige  3^^^ 

{fangen  mill!^'  XDol}!  Hingt  6as  Zltutterred^t  5.  B.  in  6er  Sage  von  6en 
Hma5onen  nad?,  aber  6af  eine  u>irfltd?e  0berf)errfd?aft  6er  grauen 

beftan6en  (}abe,  fann  man  6araus  nid^t  fd^Iiefen. 
Daf  es  bei  6en  5it)ilifierten  Pölfern  niemals  ein  n?irflid?es  „Pantoffel 

regiment"  gegeben  l)at,  möd^te  id;  nod?  aus  einem  an6eren  ̂ run6e  per= 
muten,  6er  meines  IPiffens  bisl^er  nid?t  bzaöcfkt  u?or6en  ift.  IPdren 

trgen6n?ann  IPeiber  6ie  5üf?rerinnen  6er  Xlaiiomn  gemefen,  fo  müfte  6iefe 

^at\ad^z  fid?  in  6en  Sprad^en  n)i6erfpiegeln.  Ztlle  Kulturfprad^en 

aber  ruften  auf  6em  unbe6ingten  ÜbergetDid^t  6es  2Ttasfu= 

linums  über  6as  ßtmininum.  Der  £ateiner  fagt  5.  B.  Mater  et  filius 

mortui  sunt  —  obgleid?  6er  ZHutter  6od;  5U)eifenos  6er  Porrang  gebül^rt!  — 
un6  fein  fran5Öftfd?er  Zlad}fal}xt:  La  mere  et  le  fils  sont  morts.  3<^ 

1)  Perläg  Stxedet  unb  5d/röber,  Stuttgart,  5. 
2)  Dcrgl.  u.  a.  Sigmunb  ̂ eift,  bas  2trierprobIem.  Sofrates,  9.  i]eft,  5,  ii<25. 



nod}  mz[}t:  WLtn\d)  im  ftrcngen  IDortfinne  ift  nur  5er  IHann.  Das 

grted^ifd^e  „2lntl?ropos"  ift  mdnnlid^  —  bas  ßtmininnm  witb  nur  üon 
SUavinmn  o6er  v^väd}Üid}  gebraud^t.  „IHenfd?"  im  (5cgenfa^  5U  öen 

(5öttern  ift  ausfd?Iie|Iid?  „Aner",  5er  IHann.  Das  lateinif^e  homo,  bas 
niemals  tpeiblid)  ift,  be5eid?net  5ie  ̂ aiinn^  5es  IHenfd^en  5en  Göttern 

un5  5en  Cieren  gegenüber  un5  begreift  5ie  ̂ tan  fti(Ifd?rpeigen5  in  pc^, 

5ie  5emnad?  in  5er  IHenfd^E^eit  eine  befon5ere  Holle  ni^t  fpielt.  ̂ ür 

„Cugen5"  fennt  5er  Homer  blof  5as  IDort  „virtus"  =  ZTtannl^aftigfeit. 
Das  römifd?  beeinflußte  ̂ ransöfifd?  mnnt  als  5en  eigentlid?en  inenfd)en 

5en  ZHann:  homme  un5  als  Cugen5  an  fid?  ebenfalls  5ie  HTannl^aftigfeit: 

vertu.  Uud}  im  (£nglif d?en  ift  5er  XTiann  5er  Vertreter  5es  IHenfc^en 

(man)  un5  5ie  ZTtenfd^l^eit  gilt  als  5ie  IPelt  5er  IRdnner  (mankind).  Die 

^rau  tritt  fo5ufagen  als  2lbflatfd?  5e5  IRannes  auf  (wo-man  =  IDeib-mann) 

un5  n?ir5  „IDeib''  erft  mit  5er  Perl?eiratung  (wife).  Un5  im  Deutfd^en 

fin5  „IHann"  un5  „ZRenfd?^'  5asfelbe/  5enn  „Iltenfd?"  ift  nur  5as  2t5ieftio 

5U  „Zltann".  Dies  alles  5eigt,  5af  5ie  grauen  innerl?alb  5er  5urd^  5as 
gemeinfame  Ban5  5er  Sprad^en  5ufammengefaften  Dolfsgenoffen  niemals 

eine  fül}ren5e  Holle  gefpielt  l^aben  —  toie  follten  fie  5a  auf  5en  ̂ e5anfen' 
ge!ommen  fein,  ftd?  an  5ie  Spi^e  5er  lofen  (5emeinfd?aften  5U  ftellen  unö* 
fie  im  ̂ euer  organifatorifd^er  2Xrbeit  5U  feften  5taatsgebil5en  5ufammen«; 
5uf^mie5en?  VOit  gelangen  5emnad?  aud?  auf  5iefem  IDege  5U  5em 

Sd^luffe,  5af  5er  Staat  eine  Sd^öpfung  5es  IRannes  ift.  Der  IDert  5ieferj 

Sd^öpfung  voitb  5a5urd?  nid?t  verringert/  5af  fie  eigentlid?  eine  €rfin5ung^ 
5er  Hatur  ift^  5enn  „5ie  Pergefellfd^aftung  leben5er  XPefen  eines  Stammes; 

5U  gemeinfamer  2lrbeit,  unter  beftimmter  Perteilung  5er  Pflid^ten  un5 

£aften  un5  Smter"  fin5et  fid?  5.  B.  unter  2(ffen,  Dögeln  un5  2tmeifen^).! 

(Einmal  nämlid?  ift  nid?t  erroiefen  —  un5  aud?  fd?tt>erlid}  erroeisbar  — ,j 
5af  5ie  Pergefellfd^aftung  üon  tEieren  in  5er  llr5eit/  in  5ie  5ie  2(nfänge| 
5es  Staates  fallen,  fd?on  fo  roeit  fortgefd^ritten  roar  vok  fpäter,  ipo  ft^ 

ujegen  5er  5unel?men5en  ̂ Ausbreitung  5er  IHenf d?en  5U  Sc^u^maf regele 

ge5u?ungen  u>aren.  So5ann  fann  es  ftd?  um  einen  Crieb  l?an5eln,  5er 

allen  Ceberoefen  —  fomit  aud?  5en  ZRenfd?en  —  r>on  5er  Hatur  ein* 
gepflan5t  roar  un5  von  je5er  (Sattung  finngemdf  n^eiterenttpicfelt  muröe. 

(£n5lid?  ift,  felbft  rüenn  eine  reine  Xcad^al^mung  tierifc^er  Zltufter  vorliegen 

foUte,  es  immer  nod?  ein  l?öd?ft  t)er5ienftlid?es  IPerf,  HalurDorgdnge  rid^tig 

5U  bzoba<i}ttn  un5  5ie  geujonnene  (£rfenntnis  menfd?lid?en  S^zdtn  mb 

Be5ürfniffen  nu^bar  5U  mad?en.  lltitf^in  gereift  es  5em  ITtanne  5urd?« 

aus  5um  Hul?me,  5a|  er  aus  5em  formlofen  £el?mf lumpen  5er  ̂ amilie 
un5  Sippe  5ie  Bil5fäule:  Staat  5ured?tgefnetet  Ijat. 

IPenn  5em  fo  ift,  fo  5rängt  ftd?  je5em  biologifd?  Denfen5en  mit 

5ix)ingen5er  ̂ en?alt  5ie  Permutung  auf,  5af  5ie  planroll  un5  5U)ecfmdgig 

1)  (£tjambcrlatn,  politifc^c  3bcale,  5.  6^  f. 
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[^affenöe  Hatur,  6ie  nad}  öem  6run6)a^  perfäf?rt:  „3^^^^^  Seine", 
,m  IRann  —  nnb  xfyx  allein!  —  mie  sum  6rün5er,  fo  aud?  5um  Vzt- 

alter  un6  (£rl?alter  5es  Staates  beftimmt  l?at.    3e5e5  Blatt  im  Bud^e 

6efd?id?te  üerfünöet  biefe  Catfad?e,  un6  \l)t  gegenüber  ift  es  röllig 

jlanglos,  6af  aud?  grauen  auf  l{önigs=  unö  KaifertJ^ronen  gefeffen  un6 

'ölfer  regiert  l?aben,  öenn  6ie  icenigen  i)errfd?erinnen,  öie  nid?t  blofe 

Uppen  in  5en  ̂ änUn  iJ?rer  IHinifter  n?aren,  finö  entroeöer  ntannroeiber 

>tt)efen  wk  (£Iifabetl?  von  <£ng\anb  nnb  l{atE?arina  von  Huf  lanö,  öie  nur 

le  Untugenben  iljres  (Sefd}Ied?ts  befafen,  oöer  traben  einen  gemifd?ten 

:ypus  pertreten  n?ie  Utaria  Cl?erefia  r>on  Öfterreid?,  in  6er  ed^te  IHütter= 

d?feit  ftd?  mit  mdnnlid?er,  aus  ̂ a|  geborener  Kriegsluft  paatt,  6ibt 

od?  eine  raöifale  ̂ rau  felbft  5U,  6af  6ie  grauen,  bie  bisl?er  n>irflid?e  XDerte 

i  öie  ©efamtfultur  (beren  Bel?älter  bod?  ber  Staat  ift!)  5U  geben  vtX" 

lodfkn,  rerbdd^tig  „unn?eiblid?en"  ̂ eiftes  unb  IPefens  u>aren^).  Dies 

mn  unmöglid?  gufall  fein  —  menn  ber  VTiann  für  ftaatlid?e  0rganifation 

eroorragenb,  bie  ̂ rau  nur  ujenig  veranlagt  ift,  fo  muf  bas  eine  n>ie  bas 

nbere  in  ber  XDefensart  beiber  @efd?led?ter  begrünbet  fein.    Seit  unbenf= 

4en  Seiten  l?at  man  über  ben  IHann  unb  bie  ̂ rau  p{?iIof opI?iert  2)  unb 

tgentlid?  immer  basfelbe  Urteil  gefallt:  Beim  Iltann  ift  ber  Derftanb,  bei 

er  ̂ rau  bas  6efüI?I  ftdrfer  entmicfelt.    „Bei  IDeibern  ift  aües  ̂ er5,  fogar 

er  Kopf",  fagt  3ean  Paul,  barum  „fei?en  bie  grauen  in  ber  Sad?e  immer 

ie  perfon  unb  leiten  il?re  6runbfä^e  aus  il?ren  Sympatl^ien  l^er"  ((£.  unb 

5.  be  ©oncourt),  unb  Karoline  üon  ̂ umbolbt  fd?reibt  am  \9.  3wni  \S\5 

in  il^ren  hatten:  „Die  Hatur  l?at  es  munberbar  im  XPeibe  gemad^t  —  fo 

>efd?ränfte  Kräfte  unb  fo  unbefd?rdnfte  IDünfd^e!"   publilius  Syrus  dufert 

m  erften  3al?rl?unbert  v.  (£l?r.  in  feinen  Sentensen:  „Die  ̂ rau  liebt  ober 

ja|t  —  ein  brittes  gibt  es  nid?t/'    Dies  alles  finb  (Eigenfd^aften,  bie  id? 

,ftaatsipibrig"  nennen  möd^te,  benn  5ur  £eitung  unb  ̂ örberung  eines 

3taates  finb  üor  allem  nötig:  frdftiger  Derftanb,  ber  ftd?  üon  ̂ efül?ls= 

:egungen  nid?t  meiftern  Idf t  —  bie  ̂ abe,  fid?  5U  befd?eiben  unb  bie  giele 

n  erreid^barer  ̂ erne  5U  ftecfen  —  unerfd?ütterlid}er  6ered?tigfeitsfinn. 

Desl?alb  l?at  fid?  aud?  fd?on  ber  alte  praftifer  £utl?er  bal?in  ausgefprod?en : 

,3m  ujeltlid)  politif d?en  Regiment  unb  ̂ ^dnbeln  taugen  bie  grauen  nid?ts; 

>a5u  finb  bie  IRdnner  gefd?affen  unb  georbnet  üon  6ott,  nid^t  bie  IPeiber", 

inb  ber  geiftüoUe  Sd?t»abe  ̂ r.  Cl?.  Pifd?er  l?at  VTiann  unb  ̂ rau  in  ein 

oaar  Perfen    gefennseid^net,    bie    mit    fd?lagenber  Kürse   bartun,  ob 

anb  wie  n?eit  beibe  @efd?led?ter  für  bie  2trbeit  im  unb  am  Staate  vtt-- 
roenbbar  finb: 

1)  £?ulba  maurenbrcd?cr,  Krttifd?e  Cribüne,  ̂ 9^2,  Vit.  \o, 
2)  man  benfc  nur  an:  5d?opcnt^auer,  (2b.  von  £jatimann,  Hie^fd^e,  Horbau, 

rPciningcr,  IHöbius,  ̂ cymans  u.  a.  Dom  btoIogtfd?en  Stanbpunftc  aus  bctjanbeln  bie 
^agc:  Siaylcr  unb  2(nbcr. 



Viadf  ̂ retl^eit  ftrebt  6as  IDeib,  6cr  IHann  nad?  HegcL  ^ 
(Sebtcten  mag  6te  £aune,  fprid^t  bas  IDetb, 

2lus  öiefer  Perfd^ieöcnl^ett  bes  männltd^en  un6  roeiblid^en  (£l?arafters 

folgern  tütr,  6a|  6er  fd?ran!enIofe  3^^^tPt6uaItsTnus  öer  ̂ rau  ftd?  im  Staate 

ntcbt  ungeJ^emmt  entfalten  öarf^  fonöern  ftd?  6er  gud^t  un6  (5efe^Iicl?!eit 

6es  IHannes  unteror6nen  muf.  Somit  rücft  andf  bei  pl^ilofopJ^ifd^er  Be- 
Irad^tung  6e5  ̂ egenftan6es  6ie  ̂ rau  an  6ie  ̂ w^itt  Stelle  im  ftaatlid)en 

Organismus.  Sellen  roir  nun^  was  6ie  Frauenbewegung  ruill  un6  xvai 
fte  üom  Staak  verlangt. 

Der  Bun6  6eutfd?er  ̂ ^^auenpereine  5eigt  eine  fold^e  Buntfd^ecfigfett 

6er  ̂ ufammenfe^ung,  6af  6er  £aie  5undd?ft  ftu^ig  rDir6  un6  ror  einem 

Hätfel  5U  ftel^en  meint.  Da  fin6en  ftd?  fd^mefterlid?  gefeilt:  6er  6eutfd?c 

Perban6  für  ̂ rauenftimmred^t  un6  6er  6eutfd}e  Perban6  für  Perbefferung  I 

6er  5rauenflei6ung/  6er  6eutfd)e  Bun6  abftinenter  ̂ tamn  un6  6er  ̂ tamn-- 
bun6  6er  6eutfd?en  Kolonialgefellfd^aft^  6er  Derban6  fortfd^rittlid^er  Frauen= 

vereine  un6  6er  Cetteüerein^  6er  6eutfd)  =  eDangeIifd?e  5rauenbun6  un6  6er 

jü6ifd?e  5^auenbun6^  6er  2(Ilgemeine  6eutfd?e  £el?rerinnenperein  un6  6er' 
6eutfd?e  Pfa6fin6erbun6  für  junge  TYiäbdfzn,  6er  Perban6  6er  Heid^spoft- 
un6  Celegrapt^enbeamtinnen  un6  6er  Bun6  6er  ̂ ebammenüereine  im 

Königreid^  Sad^fen  ufu).  Unwillfürlid?  fud^en  toir  nad?  6em  einigenbcn 

Ban6e/  6as  6iefe  fo  perfd?ie6enartigen  Pereinigungen  umfd^Iingt.  Die 

d)riftlid?e  Heligion  fann  es  nid}i  fein,  6enn  es  gibt  iü6ifd?e  Perbän6e.  3f^' 

CS  6ie  Verbreitung  F^öF?erer  BiI6ung?  2lllein  mas  rDÜr6e  6as  6en  fäd^fifcbem 

£)cbammen  un6  6en  Kolonialfrauen  nü^en^  6ie  bei6e  in  rein  praftif^em 

Sinne  tpirfen?  3f^  Pflege  6es  nationalen  ®e6anfens?  3^/  9l<Jubti 

man  6enn/  6a|  iü6ifd?e,  proteftantifd^e^  fortfd?rittlid?e  ̂ i^auen  un6  6ie  Bad=  j 
fifd^e  6es  Pfa6fin6erbun6es  6asfelbe  nationale  3^^^^^  l?aben  n?er6en/  l?abenj 

fonnenP  3^  unferer  Perlegenl^eit  f dalagen  rr>ir  im  „3cit?rbud?  6er  ̂ mmn-A 

bemegung^'  6ie  Sa^ungen  6es  „Bun6es  6eutfd}er  ̂ ^^auenpereine"  auf  unM 
lefen  6ort  im  erften  Paragrapl^en  foIgen6es:  „Der  Bun6  6eutfd^er  5i^auen=| 
Dereine  h^^vozdt  6ie  Pereinigung  aller  ©rganifationen  6eutfd?er  grauen/ 

meldte  6ie  5^r6erung  6es  meiblid^en  (Sefd^led^tes  in  n)irtf d^aftlid^er,^ 
red^tlid^er^  geiftiger  un6  förperlid^er  ̂ infid^t  un6  6ie  i)ebung! 

6es  2tlIgemeinu)ol}ls  anftreben^  5U  gemeinfamer  Verfolgung  6iefer  (gielej 

un6  5U  gemeinfamer  (Erörterung  6er  3^^^"  ̂ '^^  ̂ rauenbeiDegung."  Den 
Zeigen  eröffnet  alfo  6as  XDort  „tDirtfd^aftli^'',  un6  6ie  je^ige  ̂ ül^rerin  6er 
^rauenbeu^egung  unterftreid^t  es  geroiffermafen,  n?enn  fte  in  einem  vot 

fur5em  üeröffentlid^ten  2(uffa^e  fd?reibt:^)  „Die  ̂ rauenberoegung  beginnt 
als  u)irtfd^aftlic^e  un6  geiftige  5ugleid?  un6  entroicfelt  aus  6em  3"^^^^! 

1)  Die  angefüijrtcn  Stellen  aus:  Hubolf  Krau^,  Die  ̂ rau,  Stuttgart  x<)\ö,  | 
(Sertrub  Bäumer,  (frauenbcrDegung  unb  Hationalbeoju^tfein ;  Die  ̂ rau, 

Seite  589.  j 
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Tcer  gciftigen  Beöürfntffc  un6  rDtrtfd^aftltd^en  Holiüenötgfeiten  beftimmte 

orberungen  an  (Sefe^gebung  unö  Dermaltung/  mit  öenen  fie  6en  5d)au= 

5er  Politi!  betritt/'  VTian  laffe  fid^  6urd?  öen  Perfud),  6er  5ad)e 

i»d?  ein  „geiftiges^'  ITtänteld^en  um^uJ^ängen^  nid^t  täufd^en.  ̂ erüif^  je5e 
i;rtfd?aftlid?e  Belegung  gel?t  r>on  einem  ̂ eöanfen  aus,  aber  il?re  (giele 
hngen  niemals  in  2itt?erfernen  am  ̂ immel  5es  ̂ eiftes,  fie  ftnö  pielmeJ^r 

t  unb  greifbar  in  6em  Boöen  materieller  XDirflid^feit  peranfert  (5d?u^= 
\l,  ̂reiE^anöel,  Staatsmonopole,  2(Itersrenten  ufrt>.).  hieraus  erJ^ellt,  5af 

i:  ̂ rauenbeiüegung  nid^t  E^elöifd^er  2trt  ift,  fonöern  einen  rein 

linölerifd^en  (Ll?ara!ter  (?at.  Sie  muf  il^n  I^aben,  ba  fie  gar  nid)t 

(Utfd?=germanifd?en  Urfprungs  ift,  —  öenn  fie  ftammt  aus  6er  i)eimat 
iib  Pflegeftdtte  E?än6Ierifd?er  ̂ efinnung,  6en  angelfäd?ftfd?en  £än6ern/  un6 

i  in  Deutfd^Ian6  in  iE^re  je|ige  ̂ orm  fo  red^t  eigentlid?  von  3ü6innen 

(goffen  n)or6en.  IPenigftens  meint  ein  Habbiner:  „Die  iü6ifd?e  ̂ rau 

kt  6ie  mo6erne  Stellung  6er  grauen  begrün6et/  6ie  gan5e  5rauenn)elt 

mansipiert^'  Die  ̂ rauenred^tlerinnen  fönnen  6ie  ̂ at\ad}t  felber  nid?t  be= 
feiten  —  6ie  oben  genannte  Porfi^en6e  6es  Bun6es  6eutfd?er  ̂ i^auenpereine 

511  ̂ eftän6nis  bequemen:  „3J?ren  tJ^eoretifd^en  3^^^^^/  i^tzn 

:trtfd?aftlid?en  (5run6Iagen  nad?  ift  6ie  ̂ rauenberoegung  international/' 
^ier  ir>er6en  mid}  ̂ eminiften  bei6erlei  ̂ efd^Ied^ts  natürlid}  entrüftet 

nterbred^en  un6  6arauf  l}imr>eifen,  wk  grofe  0pfer  grauen  in  6iefem 

"riege  bringen,  mit  n?eld?er  5reu6igfeit  fie  in  6er  l^ranfenpflege  un6  6er 
jialen  ̂ ürforge  mitarbeiten,  n?ie  fie  im  öffentlid?en  Dienft,  in  ̂ an6el 

:i6  ©etoerbe  für  6ie  feblen6en  ITtänner  einfpringen  un6  6ie  ungeE;)eure 

-lafd^ine  6es  6eutfd?en  n)irtfd?aftsu)efens  in  (Sang  er^^alten:  fei  6ies 

d}i  aud^  l}eI6ifd??  Hun  id?  meine,  beim  ̂ eI6entum,  aud?  unter  votii-- 
!r5igfter  2luffaffung  6es  Begriffes,  fommt  es  roeniger  auf  6ie  Cat  als 

if  6ie  6efinnung  an.  Die  Freibeuter  früJ?erer  ̂ ai}tl}nnbttk^  6ie  mit 

aperbriefen  ausgerüftet,  6ie  ZTteere  6urd?ftreiften,  ̂ auffaJ?rer  überfielen 

16  plün6erten  un6  fid?  im  Icotfall  aud?  mit  fein6Iid?en  Kriegsfd^iffen 

rumfd? lugen,  fin6  nad?  unferem  (£mpfin6en  in  (?än6Ierifc^er  IDolIe  ge= 

rbte  ̂ aufboI6e,  feine  f)eI6en.  Hur  6er  ift  ein  ̂ eI6,  6er  —  gleid^üiel  ob 

1  5rie6en  06er  im  Kriege  —  feine  gan5e  Perfönlid^feit  für  eine  groge 
ad;e  einfe^t,  oJ^ne  £oI)n  5U  l?eifd?en»  £egt  man  6iefen  Zltafftab  an,  fo 

ir6  man  freilid?  eine  Utenge  f)el6innen  6er  (£ntfagung  un6  Pf[id?ttreue 

^tbecfen:  ITTütter,  6ie  iE;)re  Söl^ne,  Bräute,  6ie  i(?re  Derlobten,  grauen, 
e  il?re  (hatten  6em  Paterlan6e  i}mg,ahzn  un6  i()re  l^offnungen  un6  ̂ lücfs= 

äume  mit  6en  beliebten  in  frem6er  (£r6e  begruben;  Diafoniffen  un6 

ranfenfd^u) eftern,  freitpiüige  2lrmen=  un6  l{in6erpfleger innen,  fo5iaIe 

elferinnen  aller  2lrt,  un6  ror  allen  Dingen:  Hausfrauen,  6ie  6ie  fd^mere, 

töanfbare  2lufgabe  löfen  müffen,  nid^t  nur  tro§  Ceuerung  un6  £ebens- 

1)  2lb.  Kurrein  (Krau§,  a.  a.  ®.  5.  o^s). 
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mittelfnappl?eit  it)re  2Xngel?örtgen  ausretd^enb  5U  crnäl?ren,  fonbern  au^ 

unt  bcn  I?äusltd?en  ̂ erb  einen  ̂ tbglans  ber  Bel)agltd?feit  frtebltd^er  Cage 

5u  rerbreiten.    Dod?  biefe  ̂ )elbtnnen  n?irfen  im  füllen  —  fie  pofaunen 

il^re  Perbienfte  nid?t  von  ber  Hebnerbüt?ne  l?erunter  ober  auf  gebulbig
em 

Druckpapier  in  bie  XPelt  I^inaus,  fie  finb  ja  nid?t  „organiftert"!    Diefe  eble 

Uneigennü^igfeit,  bie  nur  ber  i?eiligen  beutfd^en  5ad?e  bienen  will  
unb 

nid^t  nad?  Hnerfennung  trad?tet,  befi^en  bie  Damen  ber  Frauenbewegu
ng 

nid^t.    (5n>ar  t^at  ein  beulfd?er  i)iftorifer  in  einem  Dortrage:  „De
r  (ßetft 

x>on  \9\^  unb  feine  IDurseln''  mit  ber  tDeItfrembI?eit  bes  ed^ten  
(5elet?rtcn 

betjauptet,  bie  ̂rauenben^egung  fei  ein  IHoment  aufbauenber  
Arbeit  in 

unferem  Polfe;  bie  fül?renbe  Hidjtung  in  ber  beutfd?en  Frauenbewe
gung 

fei  eine  Betonung  ber  pflid}ten  unb  nid^t  ber  fortu)cit?renbe  Huf 
 nad> 

Hed^ten^).    IDir  moUen  aber  bem  f)errn  profeffor  bas  ©egenteil  beroeifen.
 

Da  gibt  es  3.  B.  einen  „Kated?ismus  ber  Frauenbewegung"  —  b
eseid^nenber^ 

n)eife  von  einem  VTianm  perfaft  —  ber  fogar  von  bem  „gemä
ßigten'' 

Perein  „^rauenbilbung  -  ̂rauenftubium''  preisgefrönt  morben  ift  unb 
 für 

bie  Frau  völlige  —  bürgerlid?e  unb  politif d?e  —  6leid?bered?tigun
g 

mit  bem  VTianm  forbert  (§§  275,  286,  306,  365  ufrt>.).  Fü^?re
rin 

bes  angeblid?  red?ts  ftel^enben  „Deutfd?=eüangelifd;en  ̂ rauenbunbes"  fagl 

in  einer  Flugfd^rift,  bie  pflid?terfüllung  ber  Frau  lüerbe  b
urd?  ben 

ZUangel  bes  Hed?tes  bel?inbert  ober  befd^rdnft^).    „Die  F^au" 
 U 

rid^tet  folgenbes  über  bie  fed?fte  ̂ auptperfammlung  bes  beutfd
?en  Per^ 

banbes  für  Ftauenftimmred?t  (Desember  \%5):  „2tn  einseinen  (Dx
kn  l?a: 

bie  politifd?e  Betätigung  ber  Flauen  eine  gen?iffe  offisielle  2lner
fennunc 

feitens  ber  Bel?örben  gefunben  burd?  bie  2lufforberung,  bie  2tuffläru
ngs 

arbeit  über  bie  Hal^rungsmittelfrage  in  bie  ̂ anb  5U  nel?men .  .  .  €in* 

Füüe  kleinerer  Fortfd^ritte  unb  Symptome  befunbet  bie  Unaufl?altfamf
ei 

ber  politifd^en  ©leid?bered?tigung  ber  ̂ tautn,    (£s  mürbe  ber  ̂tn 

trag  angenommen,  eine  Petition  um  bie  5taatsbürgerred?te  an  
be; 

Heid^stag  5U  rid?ten".   3n  berfelben  ̂ onatsfd^rift  äußert  ftd?  <5ertru, 

Bäumer  fo»):  „(Die  Hegierung)  muß  fid?  wol}l  ober  übel  ber  Kräfte
  {bi 

Frauenbewegung)  bebienen,  bie  fie  in  ben  frül?eren  Reiten  oft  genug  mi 

Beben!en,  ja  mit  2tble(}nung  betrad?tet  l?at.    Und}  in  biefer  ̂ ?inftd)t  wn 

ber  lirieg  eine  ̂ {ulturarbeit,  bie  bisl?er  unter  mißtrauen  unb  Perfennun 

5U  leiben  l?atte,  in  il?rem  IDert,  in  il?rer  Hotmenbigfeit  unb  in 
 il?re 

organifatorifd^en  Perbinbung  mit  ber  ©ef amtentwicflung  5»
; 

(Geltung  bringen".    (£nbe  3uni  m5  würbe  3U  (£l?ren  bes  Sieg
es  bei 

bänifd?en  ̂ tautn  —  bie  wat?lbered?tigt  geworben  waren  —  eine  ̂ tam 

rerfammlung  in  Berlin  abgeljalten,  in  ber  ßtl  Bäumer  erflä
rte*):  gwc 

1)  (ßetjeimrat  Dr.  <Soe^,  Icipatgcr  Cagcblatt,  27.  3anuat  ̂ 9^6. 

2)  pauIa  müUer,  §ur  21btpctjr,  BcrIin.Std?tcrfcIbc, 

3)  „^raucnbtcnfl  in  ber  Polfscrnätjrung",  Die  ̂ rau,  ̂ ebruar  ̂ 9^5. 

monatsbIattbesbeutfd?enBunbe5  gegen  bie  ̂ frauenemanaipation,  \n^,'^t.  7  u. 

I 
I 
1 
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ci  CS  ben  öeutfd^en  grauen  je^t  unmöglich/  für  bas  5ixmmted}t  5U  wzthzn^ 

iber  aud?  jc^t  feien  alle  Kräfte  5U  fammeln,  um  6as  giel  fd^Iieflid? 

>od}  5U  erreid^en.  Hod?  offner  l)at  ftd?  öie  Dorft^enöe  öes  6eutfd?en 

[}erban6es  für  ̂ rauenftimmred^t,  ßxau  VTiatk  Stritt,  ausgefproc^en^): 
,Pa5  Umlernen  in  be5ug  auf  öie  5ur5eit  Q^hotzm  Betätigung  6er  ̂ rauen^ 
betpegung  bedeutet  feinesiüegs  ein  prin5ipielles  Umöenfen,  un6  es  roäre 

)er  gröfte  3^^^^!!^  an5une(?men,  6ag  6er  Kampf  ums  Hed^t  6urd?  unferen 

gegentDdrtigen  ausf^Iieflid^en  Dienft  am  Paterlan6e  gleid^fam  über» 

cDunöen  un6  befeitigt  tüdre;  6af  6ie  bisJ^erigen  ̂ oröerungen  6er  ̂ xam\\= 
betpegung  ret)i6iert  06er  fallen  gelaffen  tDÜr6en;  6af  unfere  Beftrebungen 
6a6urd?  in  an6re  Bal^nen  gelenft  todren  un6  roir  5ur  eigentlid^en  Spl^dre 

unferes  @efd?Ied?ts,  5U  Kod^topf  un6  Stricfftrumpf,  en6gültig  „I?eimge= 

funöen"  Wtten,  roie  gan5  naipe  ©emüter  meinen.  Der  Kampf  un6  „6as 

2lrgumentieren"  um  ein  befferes  ̂ rauenre^t  wkb  aufs  neue  einfe^en, 
roenn  6iefe  fd^mere  Prüfungs5eit  unferes  gefamten  Polfes  vorüber  fein 

wxtb.  Unfere  fpe5iellen  ̂ rauenf or6erungen,  6ie  l^inter  6en  brennen6en 

^oröerungen  6es  Cages  5urücf treten  muf ten,  rper6entt)ir/geftü^tgera6e 

auf  6ie  (Erlebniffe  un6  €rfaJ?rungen  un6  inneren  (Errungen« 

fd?aften  6iefer  <5eit,  mit  größerem  Hac^6ru^  pertreten  als  rorJ^er". 
hieraus  erJ^ellt,  6af  6ie  ̂ rauenberoegung  6em  Staate  nxd}t  felbftlos  l^ilft, 
fonöern  in  6er  Hbftd^t,  fid)  6ie  übernommenen  Pflid^ten  fpdter  mit  ̂ ed^ten 

be5al?Ien  5U  laffen.  Hun  wxxb  uns  aud?  flar,  marum  6ie  ̂ ed^tlerinnen 

6en  „nationalen  ̂ rauenöienft"  eingerid>tet  un6  mit  fo  gerdufd?r>olIer 
^Jeflame  perl?errlid?t  l}ab^n.  Sie  l?aben  es,  it>ie  ein  h^farxnUt  Profeffor 

meint  nid?t  blof  6er  Sad?e,  fon6ern  ebenfofel^r  il^rer  felbft  i»egen  getan. 
3n  6iefer  2lnftd?t  tDer6en  toir  beftdrft,  n?enn  lüir  {^ören,  6af  6er  bei 

Kriegsbeginn  einfe^en6en  ̂ od^flut  6es  (guörangs  5um  „Nationalen  ̂ rauen= 

öienft"  im  ndd^ften  ̂ rül^Iing  eine  gemaltige  (Ebbe  folgte,  6ie  reid^Iic^  */5 
6er  ̂ ilfsroilligen  mit  fid?  fortfpülte.  Die  ̂ ^ed^tlerin,  6ie  uns  6ies  mitteilt 

fd^iebt  6ie  Sd?uI6  auf  6ie  Unluft  un6  Per5agt{?eit,  6ie  6urd?  6ie  fid?  über» 
ftür5en6en  Aufgaben  un6  (£in6rücfe  F^erporgerufen  n>or6en  fei.  TXad} 

Selbftloftgfeit  un6  perfönlid^er  2(ufopferung  fielet  6ies  je6enfalls  nid?t  aus, 

un6  um  unfere  legten  ̂ toeifel  5U  bene(?men,  ma^t  ZRarie  Stritt  foIgen6es 

<5eftdn6nis*):  „2lud?  unfer  gegenwärtiger  6irefter  Paterlan6s6ienft  ift  ju» 
gleid^  ein  Kampf,  6en  roir  nid^t  nur  mit  6en  an6eren  f)eimfämpfern  gegen 

Hot  un6  £ei6en,  für  ertrdglid^e  €ebensbe6ingungen  unferer  Polfsgenoffen 

un6  6amit  für  einen  fiegreid^en  ̂ rieöen,  fon6ern  6en  tpir  aud^  für  uns 

felbft  um  6ie  ®run6for6erung  6er  ̂ tauznb^vozqnnq^  um  6as 

1)  „(Jraucnfttmmrec^t  unb  ̂ xautmman^ipation" ,   Dcnffd?rtft  bes  beutfdjcn  Bunbes 

gegen  bie  (frauencman3ipatton,  Berlin  ̂ 9^6,  Derlag  bcr  beutfd^cn  "Kan^Ut,  5.  95. 
^)  3.       pflugf=i?arttun9.  Die  XPeltgefd^id^te  \^  bas  rOeltgcrid?!.    II  ((öjien),  S,  \6. 
^)  2lnna  linbtmann,  Die  Cat,  3^"»«^  ̂ 9^6, 
*)  Denffc^rift,  5.  96. 



—    272  — 

E^öd^fte  'Rzdft  5cr  Perf önltd?fett  fdmpfen:  um  öie  HTttüeranttDort« 
Itd^feit  6cs  (£in5elnen  für  6ie  2(IIgcmeinJ?eil/'    Damit  öürfte  6er: 
Beroets  geliefert  fein^  6af  6ie  ̂ rauenbemegung  nici^t  E^elbifd^e^  fonöern  rein 

l?än6Ierifd?e  güge  trägt.  (^ortfe^ung  folgt.) 

3m  100.  @eiiiirt$t(ioe  Us  trafen  ̂ rtDut  Mneati. 

2lm  x^^.  3wlt  lüarcn  es  noo  3^^^?^^/  feitbcm  <5raf  Tlttlint  (Sobtneau  bas 
lid^t  ber  IDelt  erblicfte.  ̂ ür  bie  alten  £efer  unferer  gettfd?nft  ift  bte  perfönltd^feit 
btefßs  großen  ©rtentaltften,  (Sefd^td^tsforfd^crs  unb  Did^ters  eine  fetjr  certraute.  (Es  ift 
I]ter  üon  tl^m  fo  oft,  3ule^t  burrf^  prof.  SubrDtg  5d?emann  im  ̂ ebruar=  unb  HTär^beft 
\on\l\2,  bann  int  Zlpril-  unb  IHail^eft  ]t9H2|n3  unter  ber  (Sefamtübcrfd^rift:  „Heues  aus 

ber  IPelt  (Sobtneaus",  (£d?os  auf  ein  Bud?  (Essai  sur  l'inegalite  des  races  humaines, 
q;  Bbe.,  ̂ rommann,  Stuttgart)  bie  Hebe  gctuefen,  ba%  es  uns  faum  möglid?  njäre,  nod? 
etmas  üon  Bebeutung  barüber  5u  fagen.  ̂ ür  bie  neu  t|in3ugefommenen  Cefer  finb  üielleid^t 
nadjftel^enbe  biograpt^i[d?e  noti3en  von  3ntercffc.  Z^\^vk  ̂ tttjur  von  (Sobineau  tourbe 

als  ber  21bfömmling  einer  alten  legitimiftenfamilie  am  \q<.  '^uli  X8\6  5u  Dille  b'^foray 
bei  Paris  geboren.  Der  geifttg  fc^on  frül^  überaus  regfame  Knabe  n)urbe  üon  feinem 
£etjrer,  einem  Sd^üler  ber  Untuerfität  f^eibelberg,  in  jugenblic^em  2llter  mit  ber  beutfd^en 
Sprad^e  üertraut  gemad^t  uub  erl^ielt  bann  feine  (Er^iet^ung  in  ber  Sdjtüeij,  üon  ber  aus 
er  im  2tlter  pon  ^^t^xm  eine  längere  Heife  nadf  Deutfc^Ianb  unternat?m.  Heben  ben 
bzut^d^^n  Kultureinflüffen  n^ar  es  non  fcüt^  auf  ber  0rient,  ber  in  feiner  ̂ bcenwüi  eine 
entfd^eibenbe  Holle  fpielte.  (Es  gelang  itjm,  bie  (Erlaubnis  5U  ermirFen,  ba%  er  fic^  gan5 
ber  It)iffenfd?aft  wibmen  burfte,  unb  fo  toarf  er  fid?,  nad?  Paris  iibergefiebelt,  mit  t|ei§em 
(Eifer  auf  bie  orientalifd^en  5tubten.  Der  Staatsftreid?  oom  Z^k^^  X^^X  füt^rte  infofem 
eine  Deränberung  feiner  läge  t^erbei,  als  feine  ̂ familie  gegen  ben  (Eintritt  in  ben 
biplomatifd^en  Dienft  unter  ber  neuen  Hegierung  nid^ts  mefjr  einjun^enben  t^atte.  5o 
begann  bie  lange  unb  n)cd?feIüoIIe  Diplomatenlaufbatjn  bes  (Srafen,  bie  iijn  nad?  Bern, 
nadi  i^annoüer  unb  3um  Bunbestage  nad?  ̂ ranffurt  am  tltain,  bann  aber  enbltd?  narf? 
bem  crfel^nten  unb  geliebten  ©rient  füt^rte.  gunäd?ft  als  (Erfter  (Sefanbtfd^aftsfefretär, 

fpäter  als  (Sefanbter  l?at  er  jat|relang  in  detjeran  refibiert  unb  anbere  glücflid^e  '^ahu 
an  ber  pforte  bes  ©ftcns,  in  2(tt^en  nerlebt,  lüäfjrenb  bie  geit  feiner  (Sefanbtfd^aft  in 
Hio  be  ̂ amho^  wo  Klima  unb  UTenfd^en  il^m  gleid?  n)enig  3ufagten,  für  ttjn  eine  £eibens» 
unb  prüfungs3eit  bebeutete.  Die  le^te  Station  feiner  biplomatifc^en  laufbal^n  n^ar  Sto(f' 
bolm,  wo  er  fic^  um  fo  mel^r  ju  ̂ au\e  unb  woiil  fütjite,  als  er  ftd?  im  f^etmatlanbe 
feiner  2lt^nen  glaubte.  XS77  plö^Iic^  ron  ber  fran3Öftfd?en  Hegierung  rerabfd^iebet,  fiebeltc 
(Sobineau  nad}  Z^alitn  über,  wo  es  it^m  cergönnt  war,  IDagner  perfönlid?  nabe3utreten. 
(Senau  oier  UTonate  cor  bem  Cobe  bes  itjm  3um  ̂ reunbe  geworbenen  Uteifters  überrafdfte 
itjn  auf  ber  Hü(^rcife  üon  ̂ ^ranFreidj  nad?  Z^alun  3U  pifa  ber  Cob. 

(Sobineaus  literartfc^e  tEätigfeit  ift  fetjr  üielfeitig  unb  ausgebetjnt.  IPir  befi^en 
üon  itjm  Hooellen  üon  origineüer  prägung,  fein  burd^gcarbeitete  ̂ ffays,  gebanfenreic^c 

Dramen,  ein  großangelegtes,  im  fd^önften  Sinne  ibeal  geftimmtes  i^elbengebic^t  „2tmabis". 
3n  allem,  was  er  gefd?rieben  tjat,  3eigt  fid?  eine  burd?aus  geniale  (ßeiftescerfaffung  unb 
Sd?öpferfraft.  Dod?  bie  bciben  IPcrfe,  bte  feinen  Hamen  unb  feinen  €influ§  bammb 
lebenbig  unb  ipirffam  ertjalten  werben,  bleiben  bas  große  Bud?  über  bie  Ungleid?t?eit  ber 

menfd?Iid?en  Haffen  unb  bie  „Henaiffance".   IDeld^en  tiefen  unb  mettgetjenben  (Einfluß 
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bas  üortjcr  crmäl^nte  Kaffeiibud?  getrabt  tjat,  htaudft  tjier  n\d}i  befonbers  betont  3U 
iricrben.  (Sobincau  felbft  tjat  auf  feine  germantfd^e  2lb!unft  IjoJjen  IDert  gelegt;  er  war 
ber  Zlbfömmling  einer  normanntfc^en  ̂ amilie,  beren  Urfprung  er  auf  0ttar  3<^^I/  einen 
Sproffen  bes  l^nglinger-cSefdjIec^tes,  3urü(ffütjrt.  3"  feinen  entf(^eibenben  3wgenbjal^ren 
l^at  (5ohmcau  bie  (Etnflüffe  beutfd^er  Bilbung  erfaf^ren,  unb  felbft  fein  fran3Öfifd?er  Biograpl^ 
(Hrneft  Seilliere  madjt  fein  i^el^I  baraus,  ba§  biefer  germanifcbe  Btlbungs=  unb  Kultur. 
einfd?Iag  roefentlid?  3ur  Normung  bes  (Seiftes  (Sobineaus  betgetragen  J^abe.  Unb  fd?Iie§Iid? 
ift  für  (Sobineaus  guget^örigfeit  3um  beutfdjen  (Seiftest  unb  Kulturf reife  nod?  auf  feine 
engen  3e3iebungen  3U  Hid^arb  2X>agner  t^in3urDeifen,  ben  er  perfönlid?  gefannt  unb  beffen 
IPer!  er  in  tjotjem  (Srabe  hmunbeti  I^at.  2tus  bem  tüagnerf reife  finb  bann  auf  un. 
mittelbaren  2Infto§  bes  Bayreutt^er  ITTeifters  bte  Beftrebungen  tjeroorgegangen,  bie  ber 
Peröffentltd^ung  ber  W^vh  (Sobineaus,  iJ^rem  Stubium  unb  ber  Derbrettung  feiner  3^ßßn 
galten.  (Erft  burd?  Deutfd^e  unb  von  Deutfd^Ianb  aus  ift  (Sraf  (Sobineau  für  bie  IDelt 
cntbecft  irorben.  Unter  ber  unermüblidjen  Leitung  von  £ubtüig  Sd^^mann  tjat  fid?  bie 
beutfd^e  (Sobineau  =  D ereinigung  gebilbet,  bie  nod?  \<)0\  gegen ^unbnie  von  Deutfd^en 
nur  ettpa  3el^n  ̂ ran3ofen  unter  itjren  lUitgltebern  3äI|Ite;  banf  itjrer  Cätigfeit  tjat  fid?  bie 
§atjl  ber  <Sobineau=Kenner  unb  =Beu)unberer  in  Deutfd^Ianb  von  3^I?i^  311  Z^k^  gemetjrt, 
unb  erft  ber  tr?ad?fenbe  (£inf(u§  fetner  perfönlid^feit,  feiner  IDerfe  unb  feiner  3^^^"/ 
von  Peutfdjianb  ausging,  ntadjte  fd?Iie§Iid?  aud?  feine  £anbsleute  barauf  aufmer!fam,  ba§ 
itjr  Doli  im  (Srafen  cSobineau  ein  (Senie  Ijeroorgebradjt  tjatte,  bas  itjm  —  im  (Srunbe 
ntd^t  geijörte. 

Don  feiten  ber  (5obineau  =  Dereinigung  geljt  uns  nod?  folgenbe  gufd^rift  3U/ 
bie  toir  nad)fteljenb  3um  Tlhbxuä  bringen. 

„(Es  irar  geplant  getüefen,  aus  2tnla§  bes  3^t^^i-'t?iiTiberttages  ein  (Srabbenfmal  bes 
großen  Coten  in  Curin  3U  errid^ten  unb  am  genannten  Cage  3U  entl^üllen.  Die  Kriegs= 
laufe  Ijaben  biefen  plan  fürs  erfte,  ber  Derrat  3i^Iiß"5  I^at  ti^n  oielleid^t  für  immer 
nereitelt, 

3ß^t  tritt  bie  ̂ rage  an  uns  heran,  ob  u)ir  auf  jebe  ̂ eier  üer3id?ten  foüen,  ober  ob 
uns  nidjt  bod?  bie  geitcerl^ältniffe  eine  ̂ ^orm  bes  (Sebenfens  ermöglichen,  ja  Dielleid^t 
gerabe3u  an  bie  £^anb  geben?  3"  btt  (Tat  bleibt  uns  eine  fold^e,  unb  eine  befonbers 
fdjöne  unb  finngemä^e,  als  bie  ein3ig  ban^baxe  in  einem  2tugenblicfe,  ba  jebes  guten 
Deutfd/en  Sinnen  unb  Sorgen  bei  unferem  P^eere  lueilt.  Wenn  mit  nämlid?  an  3atjlreid?en 
(Einjelerfat^rungen  erFennen,  wk  im  ̂ elbe  unb  in  ben  £a3aretten,  ja  in  ben  (5efangenen= 
lagern  unfere  Beftcn,  mie  namentlid?  unfere  jungen  Ö)fft3iere,  tt>eil  fie  mit  Stol3  bas  Der-- 
tüanbte  in  fid?  empftnben,  fid/  an  (Sobineau  begeiftern,  fo  ermadjt  unmillfürlid?  ber 
IDunfd?,  bei  einer  fo  auferorbentlidjen  (Selegentjeit  rvic  ber  beüorftet^enben  einmal  im 
gro§en  ITTa^ftabe  foId?e  JDirFungen  tjerDor3urufen.  €tne  UTaffenfpenbe  (Sobineaufdjer 
Schriften  an  unfer  f^eer  trärc  bie  ber3eit  tüürbigfte  unb  u)ir?famfte  ;$eier  feines  (Sebenftages. 

IDir  n?enben  uns  batjer  an  alle  ;^reunbe  ber  Sac^e  mit  ber  Bitte,  uns  eine  Spenbe 
für  bie  Z^):ir:):innbzvtfeut  3uFommen  3U  laffen.  3"sbefonbere  iräre  es  iDÜnfd?ens=  unb 
banfensroert,  tüenn  unfere  Begüterten  fic^  nid^t  nur  felbft  in  biefem  Sinne  unfer  erinnern, 
iDenn  fie  —  unb  alle  2Inberen  mit  il^nen  —  aud?  über  it^ren  engeren  Kreis  tjinaus  bem 
fd^önen  §ti?ecfe  Ceilnatjme  unb  (förberung  3U  ermecfen  fud^en  trollten.  (Silt  es  bod?  tjier 
3ugleid^  einem  üaterlänbifd/en  Weife,  ba  mir  ja  bod?  alle  gern  unferen  Kriegern  £efeftoff 
fenbeit,  unb  ber  Umftanb,  ba§  es  btestnal  (Sobineaufdjer  fein  foH,  biefe  ZTeigung  bei  unferen 
;$reunben  erft  redjt  nid^t  abfd^träd^en  mirb.  3^  metjr  uns  ermöglid?t  ujirb,  in  befto 
I|ötjerem  (Srabe  bürfte  unfere  £eiftung  ber  Bebeutung  bes  feltenen  Cages  entfpred^en. 

3n  bem  3U  erboffenben  ̂ aüe  eines  günftigen  (Ergebniffes  ber  Sammlung  mirb  Sorge 
getragen  roerben,  ba§  and}  bie  öfterreid?ifd?en  Cruppen  mitberücfftd^tigt  irerben.  Die 
Spenben  finb  an  profeffor  £ubu)ig  Sd^etnann,  ̂ reiburg  im  Br.,  ITTajimtlianftr.  22, 
ju  fenben. 

politifci?;ilntf)ropolo9ifd?c  2T!onats[d?rift. 
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3ütft  ̂ ülow  über  j^rleg  unb  ̂ ricgsäicl.  ̂ ^ürft  v,  Bülom  tjat  bic  Darlcgungc 

über  „Dcutfc^e  polittf",  bic  er  cor  ̂ wd  3at?tcn  als  politifd^e  (Einleitung  bcs  von  Heime 
f^obbing  (Berlin)  ijerausgegcbenen  Sammelircrfes  „Dcutfc^Ianb  unter  Kaifer  IDiltjelm  U. 
Dcröffentlid^te,  je^t  3U  einem  Buc^e  erweitert,  bas  foeben  im  gleid^en  Derlagc  erfc^ictte 
ift.  lOir  toerben  auf  biefes  gcrabe  je^t  au^erorbentlic^  bebeutungsüoUe  Buc^  bt 
früt^eren  Heic^sFan3lers  fpäter  nod?  3urücffommen.  Dem  Dortrort,  mit  bem  ̂ üt 
Bülou)  fein  Bud?  einleitet,  entneljmen  tpir  bie  nadi^it):itnt>en,  befonbcrs  aftuellc 
2Iusfütjrungen :  „Tlls  id?  üor  jwei  2^1:itcn  bie  !riegerifd?en  €igenfd?aften  bes  Dcutfc^e 
feine  angeborenen  beften  mnnU^  glaubte  \d}  nid?t,  ba§  es  mir  noc^  einmal  befd^icbc 
fein  würbe,  bas  beutfd^e  Volf  in  allem  bem  (9Ian3e  feiner  alten  Krieger*  unb  Siege 
tjerrlid^Fett  3U  feben.  Tils  ein  Volf  von  f^elben  finb  bie  preu^en  unb  bie  Deutfc^c 

in  jebem  ber  brei  gro§en  Kriege  bes  »ergangenen  '^aiiviiunWtts  vot  bie  bemunbcrnl 
IPelt  getreten.  2Iber  bic  Caten  jener  Kriege,  bie  Strategie  unb  Caftif,  ben  Krieg; 
mittein  ber  bamaligeu  ̂ eit  folgenb,  in  oenigen  großen  Sc^Ia^ttjanblungen  cntfd^eibe 
fonnten,  müffen  cerblaffen  neben  ben  JX>unbern  von  (Eobesfütjntjeit  unb  Stanbl^aftigfci 
bie  tjeute  bas  bcutfc^e  Volf  in  IDaffen  oollbringt. 

Die  pcrfönlid??ett  unfercs  Kaifers,  ber  in  biefcm  fd^merftcn  Kriege  mit  ber  tt 
i^otjen3oIIerntjaufe  crblid?en  Dorbilblid^en  pfKid^ttreue  unb  Unerfc^rocfenl^eit  ber  Hation  bi 
^aJjnc  üoranträgt,  Ijat  fid?  im  gan3en  Derlauf  bes  Krieges  im  Beu)u§tfcin  unfercs  Volh 
immer  ftärfer  oeranfert  unb  Ijat  ben  monarc^ifc^en  (Sebanfen  im  Volh  gefeftigt  un 
ücrtieft.  2lus  ber  lUitte  bes  unuergleid^Iic^en  bcutfc^en  ©ffi3ierforps  finb  auc^  für  biefc 
Krieg  gro§e  Calente  tjeroorgcgangcn,  bie  bas  f^eer  3U  Siegen  3U  fütjren  luiffen.  DanFbq 
unb  voll  Benjunberung  neigt  fid?  gan3  Dcutfd^Ianb  oor  ber  fd?Iid?tcn  ̂ ^elbtjerrngröf 
i^inbenburgs,  bes  Bc3iDingers  ber  ruffifd^en  Hicfcnt^eere.  2tber  bas  <5rö§tc  biefcr  §c 
ift  bod?  unb  bleibt  bas  i^elbentum  bcs  cinfad^en  bcutfd^en  Kriegers,  ber,  fortgeriffen  ooi 
fricblic^er  2Irbeit,  von  ̂ tan  unb  Ktnbern,  IHonatc  um  ItTonatc  fein  I^artes  blutiges  Wti 
3um  Segen  bcs  Datcrianbcs  treu  ooübrtngt.  (Sleid^üiel,  ob  im  oerl^cerenben  iagelangef 
Trommelfeuer  ber  fran3Öfifc^en  Batterien  austjarrcnb,  ober  üorftürmenb  gegen  ben  (Sefc^o 

tjagel  feinblic^cr  Linien  ober  im  Kampf  IlTann  gegen  ItTann  mit  Bajonett,  Kolben  un' 
^^anbgranate.  IDcnn  Dcutfc^Ianb  aus  biefcm  ungleichen  Kampf,  in  bem  itjm  fein  ̂ ein 
erfpart  blieb,  enblic^  ftegreid?  unb  in  oermcl^rtcr  Vfiad^i  Ijerüorget^cn  toirb,  fo  gebütjrt  be 
r»ornct|mfte  Danf  ben  tapferen,  bereu  jeber  cin3elne  otjne  Untcrfd^ieb  r>on  Bilbung  un 
Staub  gan3  burc^brungen  toar  com  IDillen,  lieber  3U  ̂ itthm  als  3U  rrcic^en.  Wtn\ 
einmal  gefagt  iporbcn  ift,  bas  einftige  ujatjre  Stegesbenfmal  biefes  IDeltFriegcs  müffc  eine, 
cinfad^en  beutfd^en  HTusFetier  barftellen,  fo  t?at  bas  ujobl  einen  geredeten  Sinn. 

Satj  noc^  niemals  ein  Krieg  ber  btui^dim  Dergangcnl^eit  ein  ocrglcic^barcs  allg^ 
meines  i^elbcntum,  fo  auc^  noc^  feiner  ätjnlid?e  furchtbare  ®pfer,  njirtfc^aftlichc  ®pfei 
üiel,  fet)r  ütcl  fd?mer3lichere  Opfer  an  teuren  IHcufd^enlcbcn,  ®pfer  aud?  an  bis^crigei 
Dcrbinbungen,  IHöglid^feitcn  unb  IDcrtcn.  (2s  ift  felbftüerftänblid?,  ba§  bes  Krieges  vot 
nc^mftes  giel  bas  fein  mu§,  für  Dcutfc^Ianb  nic^t  nur  ausreid^enbe  (Entfd^äbtgung,  fonben 
aud?  (Sarantien  3U  fc^affen,  bie  bie  Dermeibung  eines  Krieges  unter  gleichen  ober  ähnlich« 
ungünftigen  Perhältniffen  für  bie  gufunft  Dcrbürgen. 

^a§  unb  Had^egcfühl  werben  nod}  lange  bie  internationalen  Bc 
3iehungen  beeinfluff  en.  (£s  wäre  ein  fehlerer,  ein  nicht  gut3umachenber  fehler,  inbiefei 
Hid^tung  3üwfionen  nach3uleben  unb  früher  oorhanbene,  oicEeicht  bcrcd^tigte  Sympathier 
praftifch  hittüberretten  3U  wollen  in  eine  ̂ cit,  ber  biefer  Krieg  bas  (Sefe^  üorgefchrieber 
unb  ben  Charafter  beftimmt  hat.  Kriege,  3umal  ein  Krieg  wie  biefer,  unterbrechen  bic  (Ent 
wi(flung  bes  Derhältniffes  3wifchen  ben  friegführenben  Döifcrn  notwenbig  für  lange  l:imans 
(Es  bebarf  bes  h^ilfamen  (Einfluffcs  ber  §cit  unb  einer  feinen  unb  ftarfen  ftaatsmännifcher 
f^anb,  ehe  auch  aus  fichtbar  Dorhanbenen  3ntereffengcmeinfchaftcn  mit  bem  (feinbe  bii 
Zlnfänge  3U  rcrtrauensrollen  normalen  Be3iehungcn  wieber  gebilbet  werben  fönricn 
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rtct  bctt  Crümmern,  bie  btcfer  Krieg  I^intcrlaffen  tüirb,  tocrbcn  moraHfd?c  
«roberungen 

,bt  leicbt  3U  mad?en  fein.  Das  tjeute  oft  sitierte  Beifpiel  t)on  ̂ 866  unb  ber  balb  barauf 

lolgenben  (Entoicflung  beutfd?=öfterretd?ifd?en  ̂ reutibfd?afts=  unb  Sünbnisüert^ältntffes 

im  auf  feinen  unferer  ̂ einbe  aud?  nur  mit  bem  Schein  ber  Beredjtigung  angetpanbt 

.  rben  Denn  mit  feinem  rerbinbet  uns  eine  jatjrtaufenbe  gemeinfame  nationale  (ßefd?i
d?te, 

^t  feinem  bie  (5emeinfd?aft  beutfd?er  Spradje,  Bilbung,  Literatur,  Kunft  unb  S
itte.  Das 

er  ftnb  mäd?te,  bie  burd?  einige  paraüel  laufenbe  3ntereffen  unb  burd?  
ad^tungsüoUes 

[tureües  Derftetjen  nid?t  erfe^t  ujerben  fönnen.  Tlud}  bie  ̂ Indlogie  mit
  bem  5ieben= 

brigen  Kriege  trifft  nid)t  3U,  ber  unter  anbtun  Dorbebingungen,  bei 
 anbzun  mter= 

•tionalen  Be5iet?ungen  unb  unter  anbetm  ftaatsred?tlid?en  Dertjältniffen,  mit  anbere
n 

itteln  unb  anb^un  gufunftsperfpeftiren  gefütjrt  ipurbe. 

Diefer  Krieg  ift  nid?t  nur  für  uns  Deutfd?e  ein  Hationalfrieg,  er  ift  es  für 

iglanber,  ̂ ransofen  unb  für  ben  maßgebenben  Ceil  ber  Beüölferung  Hu^Ianbs  i
n 

eiAer  IPeife  getüorben.   Der  burd?  ben  Krieg  einmal  entfadjte  unb  mit  Blut  beft
egeltc 

itionale  ?ia%  mhb  nad?  bem  Kriege  fortleben,  bis  it^n  eine  anbers  gerid?tete  
nationale 

•ibenfdjaft  ablöft.   Deutfd?Ianb  mu§  ftd?  tjeute  fagen,  ba%,  wtm  ber  Krieg  felbft  ni
d?t 

ms  neue,  freiließ  unn?al^rfd?einlid?e  Situationen  fd?affen  follte,  bie  erbitterte  
Stimmung 

^ranfreid?,  (Englanb  unb  Hu§Ianb  ftd?  aus  bem  Krieg  in  ben  ̂ rieben  forterb
en  totrb. 

iefe  Catfac^e  irirb  ma^gebenb  fein  müffen  für  bie  (Seftaltung  bcs  ̂ riebens.   3n
  boppelter 

inftd)t    Der  Sd?u^,  ben  Deutfd?Ianb  in  gufunft  gegenüber  ber  ̂ einbfeligfett, 
 bem  er= 

merten  unb  neuen  Kepand^egefütjl  in  IDeft,  in  ®ft  unb  jenfeits  bes  Kanals  
ftnbet, 

mn  nur  liegen  in  feiner  eigenen  rermeJjrten  mad?t.   Die  Hüftung  5U  £anbe  unb  
3u 

Oa\\et  ujerben  aud?  bie  (Segner  ftärfcn.   Wit  aber  müffen  uns  an  unferen  (S
renaen 

nb  an  unferer  Küfte  ftärfer,  fd?tüerer  angreifbar  mad?en,  als  trtr  es  3U
 

leginn  biefes  Krieges  maren.   Hid?t  in  bem  uns  angebid?teten  Streben  nad?  tüelttjerrfd^aft,
 

,nbern  uns  3U  betjaupten.   Das  Ergebnis  bes  Krieges  barf  fein  negatives,  es  mu§  ei
n 

ofttioes  fein.   €s  tjanbelt  fid?  nid?t  barum,  ha%  mt  nic^t  Dernid?tet,  nod?  3erftücfelt,  
nod? 

usgeraubt  «werben,  fonbern  um  ein  plus  in  (Seftalt  realer  Sid?ertjeiten  unb  
(Saranlien 

Is  €ntfd?abigung  für  nie  gefet^ene  IHütjen  unb  leiben,  wk  als  Bürgfd?aft  für 
 bte 

)ufunft.   (gegenüber  ber  Stimmung,  bie  biefer  Krieg  uns  3urücflaffen  tüirb,  u?ü
rbe  bie 

infad?e  rOieberlierftellung  bes  „Status,  quo  ante  beUum"  für  Deutfd?Ianb  nid?t  (Semt
nn, 

onbem  Derluft  bebeulen.   TCur  trenn  bie  Derftärfung  unferer  poIitifd?en,  u)irtfd?aftlid?en 

inb  militärifd?en  mad?tfteEung  burd?  ben  Krieg  bie  burdj  itjn  ent3Ünbete  ;$einbfd?aft 

rtjeblid?  übertriegt,  merben  von  uns  mit  gutem  (Seu)iffen  fagen,  bag  unfere  (Sefamtlage  burd? 
m  Krieg  üerbeffert  ujurbe. 

:inbererfeits  ift  es  notwenbig,  bie  ptjlung  3U  ertjalten,  n)iebert!er3ufteüen  unb  bie 

Oerbinbung  3U  feftigen  mit  foId?en  Staaten,  mit  benen  Deutfd?Ianb  in  biefem  Kriege
 

iid?t  bie  XPaffen  freu3te,  gleid?üiel  ob  bie  propaganba  ber  fetnblid?en  preffe  unb  feinblid?e 

agitatoren  in  biefen  Staaten  bie  Dolfsftimmung  mäl^renb  bes  Krieges  gegen  uns  ein= 

^atimen  obernid^t.  i^ier  müffen  bie  poIitifd?en  ZTotmenbigfeiten  über  nationale  Stimmungen 

unb  Perftimmungen,  aud?  über  bie  bered?tigten,  t^inmegfd^reiten.  IHug  Deutfd?Ianb  burd? 

Dcrgrö§erung  feiner  Htad^t  in  bie  Sage  cerfe^t  n?erben,  bie  burd?  ben  Krieg  unenbhd? 

oerftärften  unb  geftcigerten  alten  ̂ einbfd?aften  3U  ertragen,  fo  täte  es  nid?t  gut,  nid?t 

auf  bie  ;Jreunbfd?aft  berer  tüert  3U  legen,  bie  it|m  im  Kriege  nid?t  ;$einbe  ujaren.  Sad?e 

feften,  entfd?Ioffenen  rOoIIens  auf  ber  einen.  ftaatsmännifd?er  (Sefd?icflidjfcit  auf  ber 

anberen  Seite  n)irb  es  fein,  beibe  giele  3U  erreid?en,  ot^ne  ba§  eines  leibet." 

eitcrartfc^C  (£monäipationsfrü(f)tC.  Xütr  (Segner  ber  ̂ rauenbemegung  I^aben  imm
er 

bic  meinung  üerfod?ten,  ba%  biefe  Beujegung,  bie  nad?  Stily  Braun,  einer  geirig  unüer- 

bädjtigen  ̂ eugin,  „bie  Oljt  an  bie  lOursel  ber  menfd?beit  legt",  fd?Iie§Iid?  aud?  3U  einem 

nmftur3  überlieferter  unb  bewät^rter  moralbegriffe  fül^ren  mu§.  Die  2tnfd?auung,  bie 

[djönften  €belftcinc  im  Sdjmucfreif  n?eiblid?er  a:ugcnben  feien  Keufdjt^eit  unb  §üd?iigfcit, 
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erfdjctnt  gcwiffert  ̂ ^raucnredjtlennncn  bes  ünhn  ̂ lügcls  rerallct  unb  pt^ilifterl^aft.  IDarum  ' 
foll  bas  Weih  fid?  nic^t  cbcnfogut  „ausleben"  tüte  ber  JTlann?  (2s  ift  barum  nur  logifc^, 
menn  ber  Pcrbanb  fortfd?rittIid?er  ;$rauent)eretne  —  ber  ber  organtfierten  ;$rauenberi)e9un9 
angetjört  — ,  fxd?  folgenbe  t^übfc^e  Sa^ungen  gegeben  Ijat:  „Der  (Sefd?Ied?tstrteb  unb  feine 
Befriebigung  finb  an  fid?  weber  moralifd?  nod?  unmoralifd?,  fonbern  nur'  natürlid?.  (Es 
ift  bas  Hedjt  jeber  perfönlid?feit,  tbr  (5efd?led?tsleben  unter  eigener  Pcrantujortung  ju 
fütjren.  Dem  Staate  unb  ber  (Sefellfd^aft  ftet^t  ein  (Eingriff  in  biefes  Hed/t  erft  3U,  trenn 

bie  3ntereffen  anberer  gefd?äbigt  werben."  €s  ipärc  irunberbar,  vomn  biefe  DcnFroeifc 
nid^t  itjren  Hieberfd^Iag  in  ber  beutfd^en  ̂ rauenliteratur  gefunben  tjaben  foHte.  IDir 
moEen  barum  aus  ber  papiernen  f^od?f(ut,  bie  Deutfd^Ianb  überfd^memmt,  auf  gut  (Slücf 
einige  (Er3eugniffe  u)eiblid?er  ;^eber  tjerausfifd^en,  bie  Sd^iller,  ujenn  er  fie  im  Slffium 

lefen  fönnte,  vooiil  r>eranlaffen  würben,  fein  (Sebidjt  üon  ber  „lüürbe  ber  grauen"  gänjiicb 
um3uänbern.  Den  Heigen  möge  (Emma  Stropp  eröffnen.  Sie  brad^tc  in  ber  geitfdjrift 

„^rauenfapital",  beren  IHitl^erausgcberin  fte  mar,  eine  „IHobelle"  betitelte  ZToDelle,  in  ber 
es  I^ei^t  (Hr.       l^X'k/  ̂ «      f-)-   nZ^^l  voanbie:  mid?  um,  lona  neben  mir.  3^|t 
leidstes  (EtjiffonHeib  fio§  lofe  unb  meid?  um  ben  üppig.fd?Ianfen  Körper,  jebe  S^inie  tiires 
£eibes  enttjüUenb,  ber  i^alsausfdjnitt  it^res  (Semanbes  mar  geöffnet  unb  lief  bie  prad^t 
itjrcs  Bufens  fetten.  Sie  bebte  cor  (Erregung.  Zk^'^  Ztugen  Ieud?teten  in  milbem  ̂ euer, 
um  il^ren  blütjenben,  fd?mellenben  HTunb  3itterte  ein  fd^eues  £äd/eln,  merbenb,  I^ingebenb, 
üerfütjrerifd?;  itjre  2lrme  tjoben  fid?  langfam,  als  moüten  fie  fic^  3U  tjeifen  Küffen  um 
meinen  f^als  legen,  it^r  gan3es  Selbft  bot  ftd?  mir  in  bem  BIi(f,  mit  bem  fte  m\d{  umfing. 
(Eine  t^eife,  glutrote  IDelle  fd^ien  über  mid?  3ufammen3ufd^Iagen,  id?  tjätte  fein  JTtann 
fein  müffen,  um  nid?t  bem  gauber  biefes  tjerrlid^en  IPeibes  3U  erliegen.  3^  glütjenben 
Sd^Iägen  pod?te  bas  com  fd^meren  Ungarmein  erregte  3Iut  in  meinen  Sd?Iäfen,  jebe  ̂ iber 
in  mir  mar  gefpannt,  jeber  Her»  3ucfte  unb  brängte,  bie  beraufd?enbe  ̂ frau  in  meine 

2Irme  3u  fd^Iief en,  in  milben  Küffen  it^re  Ijeife,  bürftenbe  Seele  3U  trinfen"  ufm.  Süfterner 
fc^reiben  pauI  be  Kocf  unb  Sa(^er=inafod?  aud?  nid?t  als  biefe  Dame,  bie  ftd?  nebenbei 

bemerft  rüljmen  barf,  lUitarb eiterin  ber  „Cäglid?en  "Eunh^diau"  3U  fein.  2lber  fie  muf ' 
eine  fd^üdjterne  2Infängerin  genannt  merben,  menn  man  fie  mit  ber  hefannhn  Sc^rtft= 
ftellerin  ̂ ans  con  Kal^Ienberg  rergleid^t.  Diefe,  beren  gemür3ter  Stil  ttjr  fd?on  3ur  Be» 
fanntfd^aft  mit  ben  <5eric^ten  oerijolfen  I^at  —  eines  iijrer  Büdner  mürbe  befd^Iagnatjmt  — 
I^at  uns  \C}\5  einen  Koman  „Sünbe"  befd^ert,  ber  einen  matjrl^aft  erf(^re(fenben  Zynismus 
nerrät.  3"  biefem  IDerfe  gibt  ftd?  nämlid?  bie  f^elbin  gefütjllos  unb  falt,  blof  bes' 
(Experimentes  megen,  einem  iHanne  preis!  JTtan  möd^te  glauben,  tiefer  fönnte  eine! 

fdjreibenbe  ;$rau  nid?t  meljr  finfen,  unb  boc^  l^at  2lnnemarie  Don  Ztattjufius  biefes  Kunft.' 
ftücf  fertig  gebrad^t  in  itjrem  ](9H^  erfd^ienenen  Homan  „3d?  bin  bas  Sc^mert".  3" 
(Einleitung  fprtd^t  fie  oon  ber  „2Ttorgenröte  einer  geit,  ha  mir  grauen  and}  bie  legten 
Ueffeln  abftreifen  merben,  um  als  ebenbürtige  Betjerrfd^er  ber  (Erbe  neben  unferen 

bisljerigen  Sflaüentjaltern  3U  fd?reiten".  (Seben  mir  ben  3"t?(ilt  Henate 
üon  ̂ alFentjain,  aus  ufermärfifd^em  (Sefd^Iec^t,  eine  fd?eue  unb  jurücftjaltenbe  Hatur, 
üerliebt  fic^  in  i^ans  ron  rDanbIt^=Demin  unb  tjeiratet  il?n.  glütflid^en  ̂ littermocben 
toben  beibe  itjre  Sinnlid?feit  aus.  Balb  aber  3eigt  IDanbli^  fid?  rolj  unb  gemalttätig, 

3ietjt  fie  burd?  feine  ©berfläc^Itdjfeit  tjerunter  unb  betrügt  fie.  Sc^Iieflid?  übt  fte  Pcr= 
geltung.  3^^^  ̂ ^^f*^^  Itebl^aber  ift  ein  <5raf  (Sensbad?,  bann  geljt  fte  mit  bem  ßer3og 
üon  Sangerstjetm  nad?  Denebig  burd?.  f^ierauf  madii  fie  fid?  in  Berlin  als  Sc^riftftellerin 
felbftänbig.  gefd?iebener  XTtann  tjeiratet  mieber,  nad^bem  er  t)erfud?t  I^at,  fte  im  2(uto 
in  eine  Z^tcnan^ialt  3U  entfüijren.  Henate  mirb  jeboc^  von  iljrem  ̂ reunbe,  bem  (Srafen 
(Türmer,  gerettet,  bem  fie  ftd?  fpäter  aus  Danfbarfeit  für  fur3e  geit  3U  eigen  gibt.  Sie 
fd?Iägt  fid?  mül^fam  burd?  —  iJ^re  ;$amtlie  äd?tet  fie,  itjre  Stanbesgenoffen  rerflatfd/en  fie, 
bie  ntänner  fteüen  itjr  nad?.  (Ein  £ic^tblic5  ift  ein  2tufentbalt  in  einem  fleinen  I^olfteinifc^en 
Bab,  mo  fie  Künftler  fennen  lernt  unb  pauI  (Sauters  Scelenfreunbin  mirb.  Sie  r»erfa§t 

ein  Bud?  „tjom  großen  l?a§"  unb  »erbringt  ̂ 1/2  Z^k^^  ̂ es  (Elenbs  in  2Ttünd?en.  Bebel 
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l'diicft  ihr  feine  (Erinncruiicjen  mit  lUibmung.  Z^i  I^öd^fter  Hot  ir>enbet  fie  fid?  an  beu 
f7cr5og  von  Iioljen häufen,  ber  il^r  ein  (Sut  fdjcnft,  ido  ftc  bis  an  tl^ren  Sob  lebt.  Dtefe 
liebliche  (Sefcbidjte  ift  anmutig  »erbrämt  mit  3trei  ̂ et^Igeburten  ber  ̂ ^elbin,  bem  Unter» 
gang  itjrer  Sdjtreflern  —  bereu  eine,  2trmgarb,  von  ttjrem  lUanne,  i^errn  von  (Eilau, 
angeflecFt,  im  Sanatorium  enbet,  mät^renb  bie  anbere,  IDera,  üon  einem  2lbeltgen  rierfütjrt, 
im  Kinbbett  flirbt  —  unb  ber  moralifd^en  Derfommenfjett  ii^rer  Brüber:  Hobert  üon  ̂ al!en= 
bain  üerlobt  fid)  mit  (Sräfm  IDaltersbad^,  ber  (Seliebten  bes  i^errn  non  lt)anblit3,  meil 
ftc  (Selb  tjat,  unb  Ctjriftian  t^eiratet  eine  reidje  5d/öneberger  Baucrntod^ter.  iUan  fann 

bas  Sud)  als  eine  Pertjerrlidjung  ber  „freien  £iebe"  be3eid?nen»  „Der  taufenbjät^rtge 
^luc^  ber  ;$rauen"  —  Ijet^t  es  —  „ift  itjre  moralifd^e  Unfreit^eit,  itjre  (gtjre,  bie  cigentlid? 
nur  pom  (Sürlel  abmärts  beftet^t.  Da§  nidjt  jebe  ̂ rau  fd?amrot  u)irb  bei  biefer  frechen 
Dergemaltigung  itjrer  lHenfd?enred?teI  (Säbe  es  nod?  all  bie  (Erniebrigungen,  trenn  wh 
unfere  €t?re  ba  fud?ten,  wo  ber  ITtann  fie  t?at?  Der  matjnuji^ige  (Sebanfe  üon  ber 
fogenannten  Keufc^fjeit  unb  Unb erül^rtf^eit  ber  ;^rau  gebiert  itjrc  größte 
Sd^anbc:  bie  Borbelle,  gebiert  alle  (Erniebrigungen,  beren  (!)  wh  burd^  ben  ItTann 

ausgefegt  finb.  Das  ift  mein  fefter,  unumftö§Iidjer  (Slaube"  (5.  258).  (Eine  fold^e  Sopt^iftif, 
bie  nur  ber  Dirne  5ugute  fommt,  bebarf  feiner  XPiberlegung.  2tu§erbem  bemütjt  fid? 
^rl.  Don  Ztatt^uftus,  ben  Ifbel  mögltd^ft  fd?mar3  5U  malen  unb  3U  oerunglimpfen.  Sie 

äu§ert  fic^  fo  über  bie  Z'^nhr  (S.  269):  „U^^ot^er  nat^men  biefe  XKenfd^en  bie  faft  irrfinmge 
Hleinung  it^res  U)ertes,  it^rer  erften  Stellung  im  Staate?  Sie,  bie  auf  (Srunb  tl^rer 

prioilegien  unb  bes  lädjerlid^en  Himbus,  ben  (!)  itjr  buntes  Kletb  umgab,  allen  Über-- 
griffen  unb  2(usfd?u)eifungen  frönten,  bie  erbad^t  luerben  Fonnten?  Xüarum 
fd?ämtc  fid)  nid^t  jeberBürger  unb  üerbat  fid)  cnergifd?,  ba§  feine€I^re  ber 

eines  ®ffi5iers  Ijintenangeftellt  trurbe?"  Hun,  ber  Krieg  ̂ at  bie  ttid^tigfeit 
biefer  unb  ätjnlic^er  Dornjürfe  ertriefen.  Der  beutfd?e  2IbeI,  beffen  IHitglieber  fd^arenujeife 
für  bas  Paterlanb  geblutet  traben,  l^at  ge5eigt,  ba%  er  Förperlid?  unb  geiftig  nid/t  minber 
gefunb  ift  als  bas  Bürgertum.  2lber  fd?on  gleidj  nad?  bem  (2rfd?einen  bes  Homans  mu^te 

fid?  ̂ rl.  pon  ZTatl^uftus  ron  ber  fo5iaIiftifd?en  „£eip5iger  DoI!s3eitung"  folgenbes  fagen 
laffen:  „<5an^  gen)i§  I^at  bie  oftelbifd/e  2^nUtfa\ie  längft  jebes  Ijiftorifdje  Hed?t  barauf 
Dermirft,  bie  fübrenbe  Kafte  bes  mobernen  3nbuftrieftaates  Deutfd?Ianb  3U  fein.  2lhn 
gerabe,  ba§  fie  es  tro^  allebem  unb  allebem  immer  nod?  ift,  3eigt,  follten  wh  meinen, 
bod?,  ba§  fie  als  (Sanjes  ujenigftens  nid?t  fo  DöIIig  innerlid?  morfc^  unb 
forrupt  fein  fann,  mie  2tnnemarie  r»on  Hatljufius  es  uns  barftellt.  (Einer 
Kafte,  bie  als  (5an3es  fo  üöllig  ücrfault  ift,  träre  längft  bas  f^cft  aus  ber  ßanb  gemunben 
iDorben.  ...  (Es  ftecft  in  biefem  Z^nhtium  tro^  aüebem  bod?  nod?  ein  fold/cs  lUa^  von 
poIitifd)em  3Ttad?tn)iIIen  unb  poIitifd?er  Qlatenentfd^Ioffenbeit,  ba§  bas  beutfd^e  Bürgertum 

frotj  fein  fönnte,  wznn  es  nur  über  ben  3et?nten  Ceil  bacon  verfügte."  IPenn  So3iaI- 
bemohaten  fo  benfen,  bann  fönnen  unb  müffen  mir  erft  red^t  offen  ausfpred?en,  ha%  bas 
ZTatt^uftusfdje  Bud?  ein  mibermärtiges,  »erlogenes,  gemeines  IlTad^rDcrf  ift,  ein  f^intertreppen= 
roman  fd^Iimmfter  Sorte,  beffen  Iiterarifd?e  U)ertIoftg!eit  —  ber  Stil  ift  über  bie  UTagen 
lieberlid?  —  nur  üon  feinem  fittlidjen  Ciefftanb  übertroffen  mirb.  ITtan  mirb  oielletd^t 
meinen,  es  fei  Fleinlid/,  unferen  Sd^riftfteüerinnen  bie  literarifd^en  Sünben  früi^erer  Z^k^^ 
je^t  nod?  üor3ul)aIten.  IHit  nidjten!  Hid?t,  was  bie  Damen  nun  fd?reiben,  mo  fie  unter 
bem  Druc!  bes  Krieges  il)re  patriotifd^en,  ftaatstreucn  f^er3en  cntbedt  traben,  unb  für 
Kaifer,  ̂ letd?  unb  f^eer  fdjmärmen  müffen,  ift  ma§gebenb,  fonbern  mas  fie  bamals  geleiftet 
Ijaben,  als  fie  fid;  nodj  frei  unb  unbefangen  it^ren  ZTeigungen  I^ingeben  konnten.  Darum 
müffen  mir  folc^e  geugniffe,  bie  uns  ben  maleren  (Et^arafter  ber  (Eman3ipationset{ji!  ent= 
tjüllen,  forgfältig  3U  ben  2lften  net^men.  —  prof.  Dr.  ̂ r.  Sigismunb. 

^ismorÄ  unb  ̂ ctJimonn.  2Im  \5.  3uni  \866,  alfo  unmittelbar  cor  ber  Kriegs, 

fataflropbe  biefes  3^it?^ßs,  fd^rieb  profeffor  üon  Bettjmann  f^oümeg,  et^emaliger  preu^ifc^er 
Kultusminifter,  ber  (Srofüater  bes  je^igen  Heid?sfan3lers,  bem  Könige  U^iltjelm  üon 
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preu§en  einen  Brief,  beffen  f^auptfä^c  Bismarcf  für  ben!tüürbtg  genug  erad?tet  tjat,  fte 

ben  „(Sebanhn  unb  (Erinnerungen"  (Banb  2  5.  ̂ 3  ff.)  ein3ur»erleiben.  profeffor  von 
Bettjmann  iparnt  barin  ben  König  aufs  einbringlid^fte  cor  BismarcE  unb  befd?n)ört  ben 
f^errfc^er,  fic^  biefes  2lbenteurers  nodf  rechtzeitig  ̂ u  entlebigen,  um  bas  Daterlanb  von 
bem  Hanbe  bes  Ztbgrunbes  zurückzureisen.  Hlit  ber  Übcriegentjeit  ber  profefforen=JX>eisIjeit 
Fennzeic^net  Bett^mann  ben  Bismarck  als  lebensgefätjrlicl?  für  ben  Staat  wegen  feines 
Utangcls  an  Befonnent^eit  unb  ̂ olgeric^tigfeit  bes  DenFens.  Bismarcf  fei  ein  JTtann,  ber 
alles  burc^einanberroürfe  unb  es  barauf  ankommen  Iie§e,  tt»as  il^m  zur  Beute  roirb,  ein 
Spieler,  ber  nad}  jebem  Derluft  fjötjer  pointiert  unb  enblicl?  va  banque  mact^e.  Offenbar 
tjielt  profeffor  r»on  Betl^mann  fict?  felber  als  ben  rect^ten  <Erfa^  Bismarcks.  Denn  es  ht- 
beutet  allem  itnfc^ein  nac^  eine  Selbflempfetjlung,  ujenn  ber  i^err  profeffor  ben  König 
bittet,  bie  ausujärtigen  2tngelegentjeitcn  in  bie  i)änbe  eines  JTtannes  z»  legen,  ber  burct^ 
unb  burct?  preu^e  unb  bestjalb  unfätjig  ift,  Preußens  (Etjre  ettoas  zu  »ergeben,  aber  im= 
ftanbe,  bie  ausroärtigen  2(ngelegent^etten  zn  einem  glücklict^en  giele  zu  fütjren.  König 
IDiltjelm  öffnete  bicfen  Brief  erft  in  Hikolsburg  im  3uli  \866.  Seine  ̂ (ntmort  begann: 
„3"  Hifolsburg  eröffnete  id}  erft  Zk^^^  Brief,  unb  0rt  unb  Datum  wären  Tintvoott 

genug."  Bismarck  t^at  biefen  profeffor  r»on  Betljmann  in  feiner  untrüglict^en  inenfchen= 
fenntnis  richtig  eingefct?ä^t.  .3n  einem  frankfurter  Brief  an  feinen  freunb  Icopoib  ». 
(gerlad)  üom  H3.  ©ftermonbs  \85ii(  mnnt  er  BetJjmann  einen  „Deutfc^en  ITlict^el  üon 

Bonner  <5elel)rten"  unb  bemerkt  über  itjn:  „VOas  für  ein  kleines  f^erz  ift  bodf  Bctt^mann 
Derle^te  (Eitelkeit,  äugerlic^e  flact^e  Ambition  finb  feine  tiefften  2Tiottüe.  Zk^ 

Bruber  liebt  itjn  c^riftlic^er,  als  ict?  es  üermag." 

3)or  fetoonc  C^otcd^ismo  oor  bc  fibcn  ̂ ameun  ufn?.,  bcffen  Befprec^ung  unfer 
initarbeiter,  Dr.  £.  tDilfer^f^eibelberg,  im  Dezembert^eft  S.  50^  brad^te,  ift  erfd^ienen 
(als  Heubrucf)  im  Derlag  ber  Ittttteilungen  Bunb  ber  Sprac^infelfreunbe, 
f  ifcber  8c  (£o.,  leipzig-H.,  (Srenzftr.  35 1.  unb  koftet  20  Utark.  Durc^  ben  ̂ unbtS' 
gefc^äftsfüt^rer  Derlagsbuct^bänbler  Zllfrcb  Baez,  berzett 2irtiüerift im f u§.2lrtiIIerie.Heg. 
Hr.  \9,  5.  Batterie,  Pofen-Solatfc^. 

Büd?erbefj)r(jd?ungm. 

3,D.'^^nQk'$)atit\mq,  Die  IHittelmäc^te  unb  ber  Dieroerbanb.  IHilitärifc^e, 
politifd^e  unb  wirtfd^aftlid^e  ̂ eitad}inn(im.  Derlag  oon  H.  (Eifenfc^mibt,  Berlin  NW.  ̂ 9^6, 
223  Seiten.   <Se^^.  3  IH.,  geb.  5,75  IH. 

Der  Perf affer  fagt  in  ber  (Einleitung:  „Der  je^ige  lüeltkrieg  bewirkt  eine  folc^e 
2X>ud?t  unb  UTannigfaltigkcit  ber  (Ereigniffe,  fo  unerl^örte  2Ttaffenerfd?einungen,  berartig 
erfc^ütternbe  tteuerfatjrungen,  wie  bistjer  kein  iTTenfc^enwerk  auf  biefer  (Erbe.  Hict^t  metjr 
(fürften,  Kabinette  unb  Staaten  fteljen  ftct?  gegenüber,  fonbern  bie  Dölker  ringen  mit  allen 

fafern  if^rer  Kraft  unb  itjrcs  Könnens,  itjres  (Seiftes  unb  it^rer  (fäufte."  (Einige  ber 
tjiertjer  gei^örigen  Dinge,  unb  ̂ voai  fold^e  üon  befonberer  IPict^tigkeit  ftnben  fic^  in  bem 
Buc^e  erörtert,  mit  bem  (Srunbbeftreben  nadj  Erkenntnis  unb  JDaljrtjeit.  Das  Buc^  befielet 
aus  fteben  2tbfd?nitten :  \.  Deutf erlaub  unb  Öfterreid?;  2.  Huflanb,  frankreid?  unb  <Eng« 
lanb;  3.  Die  £eiter  bes  Sd^icffals;  «j.  Politik;  5.  Der  Krieg  ber  lüge;  6.  Unbeliebttjeit, 
unb  (Eigenfd?aften  ber  Deutfd^en;  7.  Das  IDefen  bes  IPeltkrieges.  Diefe  Kapitel  tjängen 
bei  nät^erer  Betrad^tung  eng  innerlicl?  z^fanimen.  Das  längfte  unb  wic^tigfte  ift  bas 

le^te:  „Das  XDefen  bes  lüeltkrieges",  worin  ber  Derf affer  ben  kütjnen  Derfuc^  mad?t,  au 
rerbältnismä§ig  knappem  Haume  ben  Krieg  in  feiner  unenblic^en  HTannigfaltigkeit  z 



—    279  — 

f(^ilbcrn,  [ohjoJ^I  auf  bcm  tanbe,  toie  auf  bcm  JTlccre  uub  in  ber  l£uft,  ben  bcr  IDaffcn, 
bcr  IPirtfc^aft  unb  ber  Ccd?mf.  Da  loirb  3unäd?ft  auf  bas  Hiefcnmä^ige  tjingciüiefen:  auf 
bic  genjaltigcn  3Tnperten,  bte  Htefent^ecrc,  Hicfcncntfernungcn,  Htcfcnanfprüc^e  unb 
Iciftungcn,  Kicfcnücrbraud?  an  XHcnfd^cn,  (Selb,  IPaffen,  (5cfd?offcn  unb  2TtatcrtaI  bis  3um 
Siacbelbxal}t  (£s  u)irb  bie  2lrt  bcs  niobcrnen  Krieges  gefd?ilbert  in  Eingriff  unb  Der. 
feibigung,  bie  Denoenbung  bes  ̂ u^üolfes,  ber  ̂ trtillerie,  bcr  Heiterci  unb  ber  ted^nifd^en 
Cruppen,  bann  lernen  von  bie  gefteigerte  IDaffentec^nif  unb  bie  neuen  ntobemen  §er= 
ftörungsn)erF3euge  fennen,  bie  (Sro^gefc^ü^e,  bas  IHafc^inengeroeljr,  bic  ̂ anbgranaten, 
bie  BTinen,  giftige  (Safe,  bas  ̂ Iug3eugnjefen,  bie  3eförberungsmittel,  u?ic  €ifcnbal^nen, 
Zlutomobile,  ̂ aljrräber,  bie  (EIeftrt3ität,  Bcfleibung  unb  (Ernätjrung  ber  (Truppen.  Kur5 
aber  feffelnb  wirb  bas  IDefcn  bes  Seefricges  gefc^ilbcrt  bis  3um  U-Boote,  ferner  bas 
Kranfennjcfen  unb  bic  ;$eIbpoft.  Sc^Ite^Iid?  get^t  ber  Derfaffer  3um  lDirtfd?aftsfampfe 
über:  3U  Deutfc^Ianbs  Sanbmirtfc^aftS'  unb  3^i^uftriemad?t,  3um  beulfd^en  Derfic^erungs= 
roefen,  3ur  Steigerung  ber  Cec^nif,  3U  ben  Hcuerftnbungen  in  (£tjemie  unb  ITted^antf,  felbft 
ber  Sd^ü^engraben  wirb  3um  Kunftmerfe  unb  bod?  Feiert  man  bisweilen  3U  überlebten 
Kampfarten  3urüc!.  (Sro§artig  finb  bie  leiftungen  ber  bcutfc^en  Kriegsminifterten.  IDir 
erfatjren  aud?  r>on  ber  JX>irfung  bes  XPtrtfd^aftsfrieges  bei  ben  Derbanbsmäd^ten,  oon 
ben  amerifanifd^en  unb  japanifd^cn  Kriegslieferungen.  Der  lüeltfricg  mar  3ugleic^  ein 
Krieg  ber  Überrafc^ungen.  Den  5d?Iu§  bilben  bie  üorausfic^tlid^en  folgen  bes  allgemeinen 
-Hingens. 

^ür  bic  Scfcr  biefer  geitfd^rift  bürftc  ber  2Ibfd?nitt  über  „bie  Unbeliebtl^eit  unb 

€igenfd?aften  ber  Deutfd^en"  manches  3ntereffantc  btlben,  bcr  freilid?  plö^Iic^  mit  punfUn 
abbrid^t,  worin  wir  augenfd^einlic^  bas  lüalten  ber  genfur  3U  feigen  l^aben.  „Der  Krieg 

ber  £üge"  ift  in  weiteftem  Hal^men  gefaxt  bis  3U  ben  romanifc^cn  ̂ Freimaurern,  fran3Öfifc^en 
Por3eüaner3eugni[fcn  unb  cnglifdjen  Suffragetten.  Das  (Setriebe  bcr  21uslanbpreffe  lernt 
man  in  feiner  gan3en  jiclbewu^ten  (Semeintjcit  fennen.  JDir  ücrweifcn  bann  nod}  auf 

bas  fur3e  Kapitel  „Leiter  bes  Sd^itffals",  weld?es  in  fd^arfer  (£{jarafter3cid?nung  bie 
£jauptbraljt3ictjer  oorfütjrt:  König  (Hbuarb,  (S,bmatb  (Srey,  poincare,  Delcaffe,  3swoIsFY/ 
Zlifolai  Hifolajewitfd?  u.  a.  Stets  I^anbelt  es  fid?  um  Dinge,  über  bie  eigentlid?  jeber 
fc^on  gelegentlich  nadf^tbadit  tjat. 

Überall  begegnet  man  bcm  Streben  nad?  IDatjrtjeit,  2lnfd?aulid??cit,  Umfielt 
unb  ber  gefälligen  ̂ orm.  Die  2(usftattung  bes  Buddes  ift  für  bie  Kriegs3eit  fjerDor= 
ragenb. 

3o^annC5  ̂ olt^cr,  ̂ rof.  Dr.,  „gum  Kampf  in  bcr  IDüftc  am  Sinai  unb 

Uil",  Bcobad^tungen  unb  (Erlebniffc.  Dcriag  t>on  <2?ueEe  8c  JHcYcr  in  Seip3ig  ̂ 9^6. 
65  S.  80. 

Das  burd?  ben  bcüorftetjenbcn  Kampf  um  ben  Sue3fanal  red?t  3eitgemä§e  Kriegs» 
Ijeft  bes  ßallenfer  Uniüerfitätsprofeffors  ift  um  fo  begrüßenswerter,  als  ber  Pcrfaffer,  auf 
bcr  Küc!reifc  aus  ZTuftralicn  begriffen,  im  Suesfanal  üon  ben  (Englänbern  3U  nachtfd?Iafen= 
ber  §eit  aus  einem  t^oüänbif d?en  Sd?iffc  getjolt  unb  einige  geit  in  ̂ igypten  gefangen 
gct|altcn  würbe,  wobei  er  wiEfommcne  (Selegentjeit  fanb,  in  bcm  je^t  t^ermetifc^  gcfc^Ioffencn 
lanbe  einige  eigene  Beobachtungen  3U  mad^en.  (Er  fonnte  hierbei  an  feine  wicbcrholten 
Bereifungen  ̂ igyptens  unb  bes  Suban  anfnüpfen  unb  es  gereid^t  mir  3U  bcfonberer 
(Senugtuung,  3U  fetjen,  wie  bie  (Ermittelungen  bes  Derf affers  größtenteils  beftätigen,  was 
ich  f^h^'"  Dor  nun  einem  Z^^lm^^nt  in  meinem  0rientbud?e:  „ITTorgen=  unb  2lbenblanb. 

Dergicichenbe  Kultur^  unb  Haffenftubien",  Stuttgart  ̂ 9^5,  ausfpred^en  !onnte.  So  meine 
bamals  gemad^ten  f^inweife  auf  bie  große  Bebeutung  ber  mäd^tigen  Hilftauwer!e  für  ben 
^all  einer  Perteibigung  bcs  Befi^es  ron  ̂ Igyptcn  (S.  IPalther,  S.  ̂ 0),  weiters  auf  bie 
rocitreid^enben  folgen  ber  2Ibfd?nürung  bes  Subans  üon  ̂ igyptcn  burch  bie  Bahn  r>on 
Berber  nad)  port  Suban  (S.  54),  auf  bas  (Erwachen  bes  3slain,  ben  manche  r»or  bem 



großen  Kriege  fc^on  3U  ben  poltttfd?  Coten  getrorfen,  unb  ber  nun  bod?  kräftiger  miebcr 
auflebt  (5.  35  oben,  5.  als  jemals  getjofft  luerben  fonnte,  auf  bic  fet^Iert^afte  Einlage  ! 
bes  großen  Staubamntes  von  2i\^wan  (5.  39)  u.  a.  m.  Zttc^t  befreunbcn  fann  id?  micb  I 
Ijingegen  mit  ber  2lnfd?auung  bes  Derfaffers,  ba§  bie  Deröbung  Hubiens  erft  „u)emgc  I 

3at?r3el^nte"  5urücfretd?en  foU  (5.  ̂ ^2),  benn  biefe  Deröbung  begann,  tüte  in  tneinem 
befagten  Suc^e  (5.  i[25)  ge3etgt  iPtrb,  fc^on  gleicb  nad?  betn  Hiebergange  bes  neuen  | 
Heid^es  ber  alten  ̂ igypter  unb  ift  feitljer  nid^t  tnetjr  5utn  Stillflanbe  gefomtnen.  (Eine  \ 
Keilte  3unt  Ceil  felbft  aufgenommener  Bilber  üeranfd^aulic^en  XPalttjers  2lusfüt^rungen  in  j 

u)iIIfommener  JDeife.  2(boIff]arpf.  | 

^riebegg,  (Bvn%  Dr.,  XHillionen  unb  ITtillionäre:  IDie  bie  Hiefen^Dermögcn  ! 
entftetjen.    Pita  Deutfdjes  Derlagsljaus,  Serlin--(£t^,,  IHf.  ̂ ,50. 

Dies  Bud?,  meift  ältere  2luffä^e  aus  bem  „hefannien"  Heuen  IDtencr  Tageblatt, 
ift  mit  alt  ber  Dorfid^t  gcfd^rieben,  bereu  ein  Itterat  bei  Bet^anblung  biefcs  I^eüelften 
Ct^emas  ber  Haffe  bebarf.  (£r  lobt  ben  Kapitalismus,  ftellt  itjn  als  t^eilige  Hotu)ettbigfeit 
bar,  u)ofür  gleid^mertiger  €rfa^  niemals  3U  fd^affen  fei,  unb  loill  3U  einer  üoI?stümIid?en 
Haturgefd?id/tc  bes  Kapitals  baburd?  beitragen,  inbem  er  üon  Befi^ern  rermutet,  ober  fidj 
t^arntlos  er3äl^len  Iä§t,  tpie  fie  eigentlid?  3U  il^rem  Dielen  (Selb  !amen.  Don  (Sauncrei 
ift  aber  faum  bie  Hebe.  XDoI^I  um  ab3ulenfen  unb  aus3ugleid]en,  betjanbelt  ̂ riebegg 
aud?  fürftlid^e  unb  geiftlid^e  IHillionäre,  3.  B.  bie  päpfte,  Kaifer  IDtItjelm  unb  König 
2tuguft  von  Sadjfen  —  man  foEte  bod?  fold^e  3ubringlid?  empörenben,  jcbcm  germanifd)en 
(Sefüt^I  ins  (Seftd^t  fd^Iagenben  Darftellungen  unb  Urteile  über  IHonard^en  unb  JTtonard^ien, 
bie  bamit  met^r  ober  toeniger  tjänblerifd?  abgeftempclt  ujerben  foEen,  im  Staatsintereffe 
unterfagenl  —  ̂ x.  unterfd^eibet  ferner  nid?t  3n)ifd/en  probufttcem  unb  trud?erifd?em  Kapital, 
fo  ba§  tper  in  ber  Biologie  unhtrvanhtvt  ift,  bas  Bud?  nid?t  gerabe  rerftänbiger  tjerlaffett 

mirb,  iDät^renb  es  bod]  jebem  lefer  bei  Prof,  Sombart's  hzfannUm  tiefgrünbigen,  u)iffen=; 
unb  tDirtfd?aftIid?en  XDerf  meift  wk  5d?uppen  r»on  ben  2Iugen  3U  fallen  pflegt, 

^iebct:erf(3)cinen  ber  „^orpoftcn".  HTit  2Iusbrud?  bes  Krieges  ftnb  t?erfd?tebene 
üölfifd^e  §ettfd)riften  üom  ITTarfie  nerfd^tüunben,  teils  lueil  bie  Herausgeber  ben  2tn. 
tüeifungen  ber  Dorfdjriften  für  bie  Leitungen  nidjt  folgen  konnten,  otjne  itjre  Hid?tung 
3u  änbern,  teils  tpeil  ̂ Herausgeber  unb  Mitarbeiter  ins  ̂ elb  gerügt  ujaren.  2lud}  bie 

„Dorpoften"  bes  Derbanbes  gegen  Überbebung  bes  3ubentums  (E,  D.  tüurber 
im  2tuguft  x^nq.  einge3ogen.  Das  foeben  erfd^ienene  \2.  f^eft  bes  3.  ̂ a\:ixQ,ang>ts  bei 

geitfd^rift  „2fuf  Dorpoften"  (Derlag  „Tlnj  Dorpoften"  (Etjarlottenburg  ̂ ,  preis  rierteP 
jätjrlid?  1,50  JTtarf)  erklärt  in  feinem  £ettauffa^e  „HücJblicfe  unb  2tusblicfe",  bie  „Dor 
poften"  feien  je^t  mteber  ausgeftellt  motbtn  gegen  ben  fd^amlofen  IDud?er,  gegen 
bie  ungenügenben  Seiftungen  ber  Krtegsgefellfd^aften,  gegen  bie  (Entmertung  bes  (Selbes! 
unb  gegen  bie  Don  langer  ̂ anb  vorbereiteten  Derfudje  3ur  (Einfüt^rung  einer  Sd^einj 

DoIfsI^errfd?aft.  —  Der  2,  2luffa^  „Don  ber  ir(ad?t  bes  (Solbes"  3eigt  ben  €rfoIc| 
ber  Dorausfc^auenben  Staatsiüeistjeit  bes  Heidjsbanfpräfibenten  i^apettfiein  3ur  (ErJjaltunc 
unb  Stärfung  unferer  (Solbnorräte;  er  icarnt  jebod?  3ugleic^  üor  bem  (5oIbu)aI^ne,  it 
tr)eld?en  bic  (Selbijänbler  alle  Dölfer  üerfe^en  tDoHen,  um  fie  rec^t  ungeftört  ausplünberr 

3U  fönnen,  —  (Es  folgt  eine  £ebensbefd?reibung  bes  neuen  Staatsfefretär  bes  3""^^^| 
Dr.  Karl  i^elfferid?,  bes  „frül^eren  Kampfgenoffen  unb  Sdjülers  üon  £ubu)ig  Bamberger" 
unb  ein  5^Iu§u)ort,  in  meld^em  bie  ftaatsred?tlid?e  Stellung  bes  Königs  üon  Bayern 

„lubujig  bes  Deutfd^en'',  in  austüärtigen  ;$ragen  erörtert  unb  beleud^tet  voixb. 

5ur  bic  Hcbaftion  oeranttDortlid? :  Dr.  5d?mibts<SiI)id?enfeIs  in  ;$ricbenau  bei  Scriin,  Kaifcraöee  1,38. 

2Ibgcfd7loffcn  am  29.  7.  \6.  ' 
Drurf  von  Dr.  £.  Ztonncs  <£tben  (Drucfcrci  ber  Dorfseitung)  in  ̂ ilbburgfjaufen. 



it  prafttfdje  polilil,  für  poUtifdje  Silbung  unb  (Ersteljung 

*  auf  btoIogt[d7cr  (Srnnblaga. Herausgeber:  Dr.  Sd^miöt« ^ibid^enf eis» 

(2(l5  „poIilifd?--2lnt!?ropoIogifd?e  Kerue"  begr.  \90][  pon  £uörptg  IDoItmann.) 

9tPdt1tft<iflPhitt(!1tttftl'tt  I'e5ißtjc"  ̂ ^^^  ̂ >ic  Poft,  alle  Bud^I^anblungcn  ober  btreft 
<JVßn\i:fV\^Vin^m^%^n.  Derlag.  —  Bejugsprets:  ̂ ür  Deutfd?Ianb  unb  (Öftere 
retdj'Ungam  gan5jäl?rlid?  IH.  ̂ 2, — ,  Ijalbjätjrltd?  7X1.  6, — ,  üierteljätjrlid?  itT.  3, — ;  für  bas 
21uslanb  gart3jätjrlid?  ITT.  H3,— ,  t^albjäl^rlic^  ITT.  6,50,  rierteljäljrltd?  lU.  3,25.  (Etn3elnummern 
loerben  nur  für  ITT.  ̂ ,25  ah^e^ehm.  —  2IEe  bie  Rettung  an^zlimbm  gufenbungen  ftnb  3U 
richten  an  ben  i^erausgeber:  Dr.  5d?mibt»<5ibic^enfels,  3erlin=^rtcbenau,  Katferaüce  ̂ 38. 

ÜDer  Iiie  liiitter  Den  pMWn  Wte»  fteMen  %mttn. 

Vom  f^erausgeber. 

Don  feiten  6er  angeblid)  „^bjeftben"  wixb  nur  5U  oft  6te  Bel^auptung 
aufgeftellt,  jene  Perfd?ie5ent?eit  6er  2(nftc^ten  über  6ie  5U  erretd?en6en  Kriegs^ 

jiele,  namentlid?  6en  IDeftmdd^ten  gegenüber^  erÜäre  fid?  aus  inner» 
poIitifd?en  BeiDeggrün6en.  ITian  fei  auf  feiten  6er  Kecbten  miftrauifd? 

gegen  6ie  nac^  6em  ̂ tkbtn  in  2tusftd?t  geftellte  „Heuorientierung"  6er 

3nnenpolitif  un6  fud^e  6arum  6ie  „äufere"  Politi!  6er  Regierung  un6 
öeren  IHotiüe  5U  rer6dd?tigen.  Befon6ers  fin6  es  6ie  Kreife  6er  „^ran!= 

furter  Leitung''  un6  6es  „Berliner  Cageblattes",  Don  6enen  6iefe  Unter= 
ftellung  allen  Hücfftd^ten  auf  6en  Burgfrie6en  5um  Cro^  immer  un6 
immer  u)ie6er  uerfud^t  u?ir6, 

Dom  Stan6punfte  6er  polittfc^en  Klugf^eit,  6ie  ja  6iefe  Blätter  ht^w, 

6eren  ̂ Hintermänner  für  ftd?  gan5  befon6ers  in  2(nfprud?  nel^men,  ift  ein 

folc^es  all5u  6urd?ftd?tiges  Derl^alten  eigentlid?  red^t  Dern)un6erlid?/  6enn 

man  fud^t  befanntlid?  „feinen  (?inter  6er  Cüre,  J^inter  6er  man  nid^t  felbft 

geftan6en  I^at^'.  3^  ̂^^^  ̂ <^t:  n?enn  nid^t  je6er  politifd?  J}albn?egs  Urteils^ 
fällige  fd?on  längft  mügte,  n?arum  gemiffe  Kreife  6er  äuferften  £in!en, 

6ie  nod?  fur5  por  6em  Kriege  auf  il?re  6emofratifd?=repubIi!anifd?e  ^e= 

fmnung  fo  ftol5  u>aren,  fid?  je^t  mand^mal  regierungsfreun6Iid?er  als  6ie 

Regierung  un6  monard?ifd?er  faft  als  6er  TTionatd}  gebär6en:  —  jener 

6er  Hed^ten  untergefd^obene  innerpolitifd^e  Beu?eggrun6  müfte  il^ren 
poIittfcl?=:intt?topotogifd?e  monatsfcbrift. 



eignen  Betoeggrunö  5ir>eifelsfrei  offenbaren.  ZRogen  alfo  biefe  Kreife  btx 

£mfen  ftd?  nod?  fo  oft  auf  öen  2tu5fprud?  öes  Kaifers  berufen:  „3^ 

fenne  feine  Parteien  meJ^r,  idf  fenne  nur  nod^  Deutfd^e",  es  toeig  boä^ 
jeöer,  ber  iJ?r  Perl^alten  cor  6em  Kriege  unö  auc^  xx>äl}unb  6esfelben 

bzohad}itt  l}at^  nur  5U  genau,  worauf  es  iJ^nen  nad}  wk  vot  txn^ig,  mb 

allein  anfommt.  Hiebt  öie  ̂ röfe  unö  gepd^erte  ̂ ufunft  öes  gefamt« 

beutfd^en  Paterlanöes,  fonöern  öie  Derroirflid^ung  iJ^res  fd?on  r>or  öem 
Kriege  erftrebten  Parteiprogrammes  f darnebt  iljnen  vox  2(ugen,  tDenrt 

fie  tro^  aller  fd?limmen,  mit  6en  XX)eftmdd?ten  unö  namenllid?  mit  öen' 
Pereinigten  Siaakn  von  2lmerifa  gemad^ten  (£rfal?rungen  öennod?  immer 

un6  immer  u)ie6er  öem  IDal^ne  einer  „Perftdnöigung"  mit  öiefen  Zltdd^ten 
nad?iagen.  Diefer  IDaljn  erf^eint  il^nen  offenbar  fo  fd^ön,  öag  fie  darüber 

fogar  if^re  ron  il?nen  felbft  fo  oft  gerül?mte  „nüd?terne  Überlegung",  ja 
ibr  ©efc^dftsfinn  im  engern  Sinne  im  5tid?e  Idf t. 

Wenn  ndmlid)  öaljinter  nur  u)irtfd?aftlid)e  (ßefd^dftsintereffen,  feine 

innerpolitifd^en  £)errfd?aftsgelüfte  ftecften,  bann  müften  6od^  geraöe 

fie  als  fjauptpertreter  5er  ̂ ntctt^^^n  6es  2tuf enl^anbels  Dor 

allen  anöeren  Me  rollftdnöige  Befiegung  (Englands  unö  öarum  öie' 
rücfftd?tslofe  2lnn?enöung  aller  uns  gegen  öiefen  i)auptfeinö  5ur  Perfügung 

ftel^enöen  Kriegsmittel  erfeljnen;  öenn  loas  öer  englifd^e  2lufenl?an6el; 

öaöurd?  verlieren  müf te,  fönnte  öod?  in  öiefem  ̂ alle  um  fo  größeren  Ceils 

öer  öeutfd^e  fofort  oöer  fel^r  balö  nad?  öem  ftarfen  ̂ rieöen  gewinnen. 
Sid^erlid?  roeröen  fid?  öas  öie  in  ̂ eöe  ftel^enöen  Kreife  5undd?ft  mobl 

aud^  gefagt  l^aben.  2lber  fie  u)eröen  weiter  gefeiten  unö  bann  gefolgert 

l^aberf:  xvtnn  (Englanö  unö  öie  IDeftmdd^te,  überl^aupt  öie  „meftlid^e  Kultur" 
wirflid?  beftegt  wirö,  bann  fiegt  öamit  aud)  sugleid?  in  öer  öffentlid^cn 

ZHeinung  öes  3nlanöes  unö  2luslanöes  öer  öeutfd^e  2tTilitarismus, 
2lriftofratismus  unö  Utonard^ismus,  alfo  öer  l7elöifd;e,  nid^t  öer;: 

l^dnölerifd^e  (5eift,  unter  öeffen  Suggeftion  öie  europdifd^en  Pölfer  ja| 
bisl?er  mel?r  oöer  toeniger  alle,  alle  geftanöen  l^aben,  öenn  öer  moöernc 

£iberalismus,  Demofratismus  unö  öemofrattf d?e  Hepublifanis= 

mus  ift  ja  nid^ts  als  fo5ufagen  öie  „IHaterialifterung'',  öie  Stoff  unö  ̂ orm 
geiporöene  2lusn)irfung  öiefes  l?dnölerifd?en  ̂ eiftes,  (£r  rertritt  bkUh- 

fid?t,  öie  l^inter  öer  entfpred^enöen  politifdjen  2lnfi^t  ftecft,  mag  man  fidi 

öabei  aud?  nod?  fo  „objefttp"  gebdröen.  Die  Perroirflid^ung  öiefer  2tbftd?l 
rDdre  aber  eben  öurc^  öen  roUftdnöigen  Sieg  über  öie  XPeftmdc^te,  öie 

^aupttrdger  öes  öem  l?elöifd?en  (Seifte  unüberbrücfbar  entgegengefei^ten, 

^dnölergeiftes,  für  jeöe  abfel^bare  ̂ eit  5unid?te  gemad^t,  unö  öas  ift  es  1 

u?as  geroiffe  nad)  Blut  unö  ̂ efinnung  5umeift  fremöe,  unöeutf^cl 

(Elemente  innerf^alb  unferer  @ren5en  offenbar  nid?t  5U  ertragerl 
permögen.  (Db  aud?  öer  öeutfd^e  2lufenl?anöel  als  tt)irtfd?aftlid?er  Beruf J 

als  öienenöes  ®lieö  öes  ©an5en  öurd?  öen  roUfommenen  Sieg  übeij 

(Englanö  nod?  fo  feljr  gewinnen  würöe:  —  öie  r>on  gewiffen  Pertreterr 



—    283  — 

5er  i)än6Icrmlcrcffcn  crtrdumte  ̂ crrfd^aft  im  Staate  nnb  in  öer  IDell, 
6ic  man  vot  6em  Kriege  größtenteils  fd?on  I^atte  unö  öurd?  6en  Krieg 

nur  rollenden  tDolIte^  roüröe  öaöurd?  wkbtt  „ad  calendas  graecas"  vertagt. 
Das  ipeif  man  auf  gemiffer  Seite  nur  5U  genau,  unö  6arum  ruill  man 

lieber  ftd?  mit  (Englanö  „rerftänöigen"  unö  in  öie  f)errfd?aft  teilen,  als 
nad}  btt  polligen  Hieöerlage  €nglan6s  auf  öie  ̂ errfd^aft  überl^aupt  per* 

5id}ten.  Daf  man  öas  nid?t  offen  eingefteJ^en  toill  unö  öafür  alle  mög* 
Iid?en  anöeren  ̂ rünöe  E?erporfud}t,  ift  felbftperftdnölid?,  ift  alte  l^änölerifd^e 

Oufd^ungspraftif,  über  öie  bod}  geraöe  öer  gegenipdrtige  Krieg  I^inrei^enö 

aufgefidrt  f^aben  foÜte. 

3n  öiefe  gef^eimen  2tbfid?ten  nid^t  aller,  aber  geroiffer  Vertreter  öer 

öeutfd^en  ̂ anöelsintereffen  unö  iJ?rer  (5efoIgfd?aft  muf  einmal  grünölid? 
J^ineingeleud^tet  n^eröen.  Das  ift  im  Sinne  eines  gefunöen  ̂ rieöens  unö 

öer  gefid?crten  (gufunft  öes  gefamten  öeutfd^en  Polfes  öringenö  geboten. 

(Es  ift  um  fo  mel^r  geboten,  als  öiefe  gel^eimen  2tbfid?ten  getpiffer  inter« 

national  gefinnter  Kreife  innerl^alb  unferer  (5ren5en  öen  gan5  offen  aus« 
gefprod^enen  2tbftd?ten  unferes  dufern  ̂ auptfeinöes  entgegenfommen. 

2lud^  öiefer  tpill  ja,  nad^öem  er  öie  „Dernid^tung'^  Deutfd^Ianös  l^at 

notgeörungen  aufgeben  muffen,  „nur  no^''  öie  2Xbfc^affung  öes  öie  gan5e 

IDelt  angeblid?  mit  Derfned?tung  beörof^enöen  preufif d?en  „ZHilitarismus" 
unö  ftar!en  (militdrifd^en)  ZHonard^ismus,  ö.  l),  öer  Stoff  unö  ßotm 

geiporöenen  2(usu?ir!ung  öes  l^elöifd^en  ̂ eiftes.  Die  angeblid?  in  Preufen 

unö  Deutfd^Ianö  allein  J^errf d^enöe  „IHilitdrfafte"  mit  il^rem  ariftofratifd^en 
2Iutoritdts=  unö  (£l}rbegriff  galt  ja  pon  jeJ^er  unö  gilt  öer  bdnölerif^en 

Staatsfunft,  rpie  fie  im  legten  VHai--  unö  3iiniJ?eft  ndt^er  ge!enn5eid?net 

iDoröen  ift,  nod?  immer  als  „öer  ̂ einö",  öer,  ipie  man  I^eud^Ierifd?  fagt, 

im  3ntereffe  öer  „^reil^eit"  unö  „ gipilif ation"  bis  5ur  „Dernid?tung"  5U 

befdmpfen  ift.  IDas  ba  für  eine  „^reiJ^eit"  unö  „gipilifation"  nur  gemeint 
fein  fann,  rpuröe  ja  im  3iili^?^ft  5n)eif eisfrei  feftgeftellt;  aber  tpas  geJ?t 

öas  öie  i)intermdnner  öer  „^ranf furter  Leitung''  unö  öes  „Berliner  Cage= 

blatts"  an.  ̂ ür  öiefe  friftaüifiert  fid?  jene  in  ©emeinfd^aft  mit  unferen 
^einöen  unö  im  Sd^u^e  öes  „Burgfrieöens"  perleumöerifd?  als  „Kafte" 

be5etd?nete  ̂ efellfd^aftsfd^id^t  befanntlic^  im  preufifd^en  „2tgrarier"=  unö 
if^^nhttnm^' ^  unö  pon  if?m  l}at  öie  erftere  §dtunQ  befanntlid?  einmal 

gefd^rieben:  „Ecrasez  rinfame"!  VTian  l?at  aud?  je^t  nod?  nid?t  gemerft, 

öa|  fie  in  öiefer  Be5iel}ung  „umgelernt"  i}at 
VOznn  man  öen  ̂ inrpeis  auf  öiefe  unbeftreitbare  Catfad^e  als  eine 

Beörol^ung  öes  Burgfrieöens  Öenun5ieren  tPoUte,  öann  ift  5U  beöenfen, 

öa|  öie  !}ier  in  Heöe  ftel?enöen  Kreife  öen  Burgfrieöen  mit  jener  eingangs 

crtDdl^nten  Unterftellung  5uerft  gebrod^en  l^aben,  unö  öaf,  felbft  abgefel^en 

pon  öiefem  Porgang,  !ein  IDad^famer  perpfli^tet  n?eröen  fann,  öen  Burg= 
frieöen  gegenüber  öenjenigen  5U  htohad}ttn^  von  öenen  5U  befürd?ten  ift, 

öaf  fie  öie  Burg  öem  ̂ einöe  —  beujuft  oöer  unbeipuft,  öireft  oöer 

2;* 
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inöireft  —  ausliefern  tönnttn,   Scbltef lid?  ift  ja  bod)  wol}l  öer  Burgfrieöe  i 

um  6er  5id)erl?ett  6er  Burg  u?iüen,  md?t  um  fte  möglid^erroeife  5U  gefäl?r=  | 
6en/  6a.  | 

Um  6ie  ZHöglid^fett  einer  foldjen  6efä{?r6ung  l?an6elt  es  fid?  aber  ; 

in  6er  Cat^  toenn  für  ein  6urd?  feine  geograpI}ifd?e  €age  un6  gefd^ic^t^  | 
lid^e  €nttt)icflung  auf  6ie  Pertei6tgung  gegen  eine  IPelt  von  ̂ mbzn 
6auern6  angeroiefenes  £an6  un6  Dolf  eine  StaatsDerfaffung  un6  eine 

Kegierungsform  erftrebt  whb^  6ie  nid?t  6em   J}eI6ifd?en,  fon6ern  6em 

l}dn6Ierifd?en  Reifte  angemeffen  un6  il?m  5U  6ienen  beftimmt  ift.  IHag 

6as  beujuft  06er  unberpugt/  aus  guter  06er  aus  fd?Ied?ter  2lbftd?t  ge^ 

fd^eJ?en,  —  6ie  Unfenntnis  6er  Icatur=  un6  £ebensgefe^e  fd^ü^t  ntd?t 
r>or  6er  Strafe^  6ie  eine  Umgel^ung  06er  Übertretung  6erfelben  mdi 

fid?  5iel?t. 

Der  ange5ogene  ̂ aü  ift  nur  ein  —  J^eute  aller6ings  befon6ers  nal^e* 

Iiegen6es  —  Beifpiel  für  6ie  gan5  allgemein  gültige  IDaJ^rE^eit,  6af  l^inter 
je6er  politifd^en  ZCnftd^t^  gleid^üiel  roeld^er^  eine  beftimmte  politifd^e  2lbfid;t 

ftecft^  un6  6af  es  in  potitifd^en  —  voxz  übrigens  aud?  in  religiöfen  un6 

nod?  mand^en  an6eren  —  Dingen  eine  fogenannte  „©bjeftiDität"  gar  nid^t 
gibt.    (Es  ift  überaus  beflagensrcert,  6af  6ie  (Erfenntnis  6iefer  lDa[?rl?eit 

nod?  fo  roenig  verbreitet  ift  un6  6a|  r»on  geroiffer  Seite  nod?  immer  alles 

nur  Denfbare  gefd^iel?t^  um  il^re  Verbreitung  5U  r>erl?in6ern.  So  l^at  man 

6enn  nod?  immer  nid?t  6ie  l?inter  6er  politifc^en  2lnftd?t  von  einem  fo= 

genannten  „^orlfd^ritf'  —  gegenüber  einer  fogenannten  „Heaftion''  — ; 
fte(fen6e  2lbfid?t  allgemein  genug  erfannt,  un6  es  fielet  l^eute  fogar  auf 

feiten  6er  ̂ eid^sregierung  faft  fo  aus^  als  ob  man  fid?  bereits  6amit  ab-- 
gefun6en  l}ättt^  6af  6er  altpreu|ifd?-l?el6ifd}e  (5eift  un6  6er  il?m  entfpred?en6e  i 

Staatsge6anfe/  6er  Preufen=Deutfd?lan6  gro^  un6  gegen  eine  IDelt  von: 
5ein6en  rDi6erftan6sfäl?ig,  ja  fiegreid;  gemad?t  f^at,  nad}  6em  5^ie6en; 

einem  fogenannten  „fortfd?rittlid?en",  6.      6emofratifd)'liberalen/  l?dn6=; 
lerif d?en  (Seifte  n?ie  ein  Befiegter  roeid^en  müffe.  \ 

(Eine  fold^e  politif^e  ßaxhznhlmbl}zit  ift  nur  erflärlid?  für  klugen,  6ie 
pon  Hatur  un6  Kultur  an  gan5  an6ere  0bje!te  als  normale  6eutfd?e  2Xugen 

angepaßt  ftn6.  (Es  fann  nur  ein  frem6er,  frem6en  £ebensintereffen 

beujuft  06er  unberüuft  6ienen6er  (Seift  fein^  6er  auf  6iefe  IDeife  6en 

l?el6ifd?en  6eutfd?en  (Seift  5ugunften  6es  un6eutf d?en  l?dn6lerifd?en  r)er6rängen 
roill.  Itn6  roenn  6ie  Cräger  6iefes  (Seiftes  fid?  u)irflid?  einbil6en/  nid?t 

etu)a  nur  rorgeben,  6amit  6em  6eutfd?en  £an6e  un6  Polfe  el?rlid?  6ienen 

5U  fönneu/  fo  ift  6as  eine  Selbfttäufd^ung.  IHögen  fie  fid?  6abei  nod?  fo 

fel?r  auf  il^re  angeblid?  „nüd^terne",  „objeftiüe^'  Überlegung  berufen,  es  gibt, 
roie  nid^t  oft  genug  rDie6erl}olt  rDer6en  fann,  in  fold^en  Vin^tn  überl^aupt 

feine  „0bjeftiDität''.  IDer  l^ier  mirflid?  „objeftiv"  fein  mill,  fid?  nid^t  blof 
fo  ftellt,  roie  es  geix>öt?nlid?  gefd?iel?t,  perfällt  6amit  nur  5U  leidet  frem6en 

Suggeftionen,  n>ir6,  el^e  er  fid?  6effen  red^t  DerfieE^t,  tX)erf5eug  fremöerj 
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3ntercffcnpoIitif.  (£5  gibt  für  eine  foId?e  0bjeflit)itdt  and}  feinen  auf 

•ein  rerftanöesmdfigen  Überlegungen  berul?en6en  „Bemeis".  IDer  für 
eine  politifci^en  —  genau  fo  roie  für  feine  religiöfen  un6  dJ^nlid^en  — 

iber5eugungen  überl?aupt  eines  fold^en  Beroeifes^)  beöarf,  5eigt  geraöe 
)a6urd?,  5af  er  in  öiefer  3t^kl}ung  überJ^aupt  feine  loal^ren,  ed^ten,  aus 

)en  tiefften  Cebensgrünöen  6es  raffif c^en,  ftdnöifd^en,  r>ölfif d?en  3^f^W^^^ 

tammenöen  äber5eugungen  l}at  (£r  ift  öann  in  öiefer  Be5ieJ?ung  fo» 

.ufagen  „öesorientiert"  unö  öient  mit  feinem  Cun  unö  £affen  bann  im 
jünftigften  ̂ alle  rein  perfönlid^en  h^w,  familiären  Hü^Iid^feitsintereffen, 

iber  nid?t  öen  3ntereffen  öerjenigen  Cebensgemeinfd^aft^  6er  er  r>on  Hatur 
unb  Kultur  5ugel?ört,  aus  6er  er  toie  ein  ̂ meig  aus  gemeinfamem  Stamme 

06er  IPur5eIftocfe  entfproffen  ift.  (£r  rDir6  6ann  fogar,  mag  er  es 
rüollen  06er  nid^t^  frem6en  2lrtintereffen  6ienen.  3^  ̂ anuaxl}tft  \^\6 

ift  6as  unter  6er  Öberfd^rift:  „Die  Ced^nif  6er  Suggeftion  im  Pölferleben", 

S.  506 — 509/  6eutlic^  Ö^S^i^t  u?or6en.  Das  Porgeben  6er  „^bjeftipität" 
geJ}ört,  loie  aud?  im  UtaiJ^eft  \^\6  5.  66 — 67  erfennbar  gemad^t  n>ur6e/ 
5U  6en  raffinierteften  IRitteln  I?än6Ierifd?er  Cäufd^ungsfunft. 

SoId?e  ̂ päUn  —  Jjoffentlid?  nid?t  5U  fpdten  —  (Erfenntniffe  fonnten  nur 
auf  6em  Bo6en  einer  biologifc^  orientierten  Politif  ermad^fen,  in  äl^nlid^er 

IDeife^  roie  6er  Criumpl?  6er  mo6ernen  Ced^nif  —  rergl.  voriges  ̂ eft  —  nur 
auf  6er  entfpred?en6en  naturu)iffenfc^aftlid^en  (5run6Iage  möglid?  voav.  Das 

^el^Ien  fold^er  (Srfenntniffe  un6  6ie  6a6urd?  möglid^e  Per6äd?tigung  6er 

natürlid^ften  ̂ n'\tinfU  J?at  gera6e  unferem  6eutfd?en  Polfe,  6as  alles^ 
and}  6en  3i^J^iii^  grün6Iid)er  als  an6ere  ausprobiert,  am  meiften  gef^a6et. 

Dtefer  Utangel  J?at  gera6e  6as  r»or  allen  an6eren  geredet  empfin6en6e  6eutf  ̂ e 

Volt  aus  falfd?  r)erftan6ener  ®ered?tigfeitsliebe  oft  gegen  feine  innerften 
3nftinfte,  feine  I^eiligften  @efü{?Ie  fpred^en  un6  nid}t  feiten  fogar  an 6 ein 

laffen.  Diefer  ZUangel  l}at  if^m  5U  Reiten  beinal^e  6as  £eben  gefoftet 

un6  n)ür6e  iJ?m  ftd?er  nod^  6as  £eben  foften,  menn  es  fid?  je^t,  in  6er 

cntfd?ei6en6en  Stun6e  feines  gan5en  bisl^erigen  Dafeins,  nid^t 

eines  Befferen  belel^ren  liefe. 

Der  Deutfd^e  möge  ftd?  alfo  en6Iid?  foIgen6es  gefagt  fein  laffen: 

IPeld^e  begrifflid^e  06er  biI6I)afte  Prägung  religiöfe,  politifd^e  un6  an6ere 

äl?nlid?e  Über5eugungen  aud?  angenommen  Ijaben,  fie  ftn6  ftets  falfd? 

be5m,  gar  nid)t  r>orI?an6en/  toenn  fie  nid^t  aus  6en  tiefften  £ebensgrün6en 

un6  £ebensbe6ürfniffen  6er  raffif^en  un6  üölfifd^en  (Eigenart,  aus  6er 

2lbftd;t  einer  5ör6erung  6erfelben  entfprungen  fin6.  (£s  gibt  in  6iefer 

^inftd^t  aud^  feine  ;5reil}eit  im  Sinne  6er  IPillfür  06er  toillfürlid^en 

^nnal^me  nad?  vorausgegangener  rein  t)erftan6esmäf  iger  Prüfung,  fon6ern 

l?öd^ftens  ̂ reil^eit  im  Sinne  6er  5n?angIofen  Ztusroirfung  angeborener, 

Dcrgl.  Dr.  ̂ tan^  i^atfcrs  trcffltd?cs  Bud?:  „Die  Übcr3CU9ungsFraft  bcs  Bc= 

toctfcs",  ein  Kampf  jtDifd^en  Stil  nnb  ;$reiljeit  um  bie  Dorfjerrfd?aft",  €.  Konegen,  2X>icn. 
360  5.  gr.  8.   Sietje  andf  bie  2In5eigen  auf  bem  Umfd^Iag. 



^/Potentieller"  Xlatut-  unb  Kulturfrdfte.    Sxnb  öeren  Crdger  gefunö  mb 
ftarf,  and}  rafftfd?  un6  üölftfd?  I?tnreid?en6  Hat  beftimmt,  öann  meröen  fte 

i)em  Perfud^e  artfremder  Suggeftion  aud?  nid^t  sugdngltd?  fein,  loeröen 

öiefen  Perfud^  üielmeJ^r  energifd?  von  fid?  lüetfen  unö  nur  diejenigen 

geiftigen  und  gemütl?aften  (Einflüffe  auf  fid?  toirfen  laffen,  die  il?rer  innerften 

angeborenen  Hatur  unö  ̂ Kultur  entfpred^en.    Hur  bk  (Erregung  5ec  1 

perfönlid^en  Selbftfud^t,  bts  perfönlid?en  Porteils  roirö  6en  (£in5elnen  ! 

bann  einer  artfremöen  Suggeftion  5ugdnglid?  mad?en.    Befanntlid?  ift  aber  | 

eine  fold^e  (Erregung  6er  Selbftfud?t,  roenn  fie  5U  politif d?en  5a>^cfen 

erfolgt,  ein  fd^meres  Perbre^en,  ein  öire!ter  o6er  inöirefter  Befte^ungs^ 

rerfud?,  6er  wk  ein  fc^meres  Perbred^en  angefe(?en  unö  beftraft  merben 
müfte. 

Das  gilt,  vok  gefagt,  für  öie  ̂ efunöen  unö  raffifd?  lüie  pölftfd? 

J?inrei^enö  flar  Beftimmten.    2tnöers  ift  es  bei  einem  unbeftimmt  gerid^tetcn 

raffifc^en  oöer  aud?  nur  r>ölfifd?en  ITtifd^Iing,  öeffen  feelifd^e  tEriebfrdfte 
feine  Hefultante  J?aben,  ö.  l}.  fid?  naljt^u  aufl?eben.    Diefer  toirö  in  allen 

nxd}i  rein  felbftfüd^tigen  be5m.  familidren  3"^^^^ff^^  öienenöen  Dingen 

einen  f(^rDanfenöen  (El^arafter  l}abtn  unö  öarum  balö  öiefer,  balö  jener 

Suggeftion  5ugdnglid?  fein.    (Einer  folgen  Per fönlic^ feit  öie  ̂ ixl}tnnQ  öer 

3ntereffen  eines  gan5en,  grof en  Polfes,  nod?  öa5U  in  einer  entfd^eiöenöen 

Stunöe  an5UPertrauen,  mdre  geraöe5U  unftnnig.    Das  todre  fo  Diel,  toiei 

einen  ̂ athtnhlinb^n  todl^renö  öer  Seefd?Iad?t  5um  ̂ laggentelegrapl^iften 

5U  mad?en.    Hod?  gefdl?rlid?er  njdre  natürlid?  eine  raffifd?  roie  pölftfd?' 

ungemifd^te,  aber  artfremöe  Perfönlic^feit.    (Eine  foId?e  fönnte,  ob  fie  es' 
tDolIte  oöer  nid?t,  ein  Polf  nur  falf<^,  ö.  l}.  im  Sinne  fremöer  £eben5= 
intereffen  füJ^ren. 

3n  einer  —  rielleid^t  nid^t  meJ?r  fernen  —  geit,  n?o  öas  „biologifd^e"  ̂  

Denfen  öiefelbe  Perbreitung,  vok  {^eute  öas  „tec^nifd^e"  —  rergl.  öen; 

betreffenöen  2tuffa^  öes  porigen  i)eftes  —  erlangt  I^aben  u)irö,  roeröen  ̂ in--', 
n?eife,  wk  öie  foeben  erfolgten,  gan5  überflüffig  fein.  ViXan  voitb  bann  fold^e! 

VOal}tl)txUn  für  felbftr>erftdnölid?  {galten  unö  jeöen  öffentlid?  funögegebenen 

(groeifel  öaran  roie  einen  Eingriff  auf  öie  IPur5eI  öes  rafftfd?en  unö 

DÖIfifd^en  £ebensbaumes  anfeilen.    IDer  [xdf  öabei  —  es  fönnte  nur  ein 

2(rtfremöer  fein  —  auf  feine  „0bjeftiDitdt"  berufen  mollte,  roüröe  aus*' 
gelad^t,  oöer  n?enn  feine  PerfüJ^rungsfünfte  (Erfolg  l}äikn^  l}xnkt  Sd^Iof 

unö  Hiegel,  tt?ie  beliebige  anöere  Perbred?er,  gebrad^t  meröen.   So  gefeftigt  i 
loeröen  öann  öie  religiöfen  unö  öie  politifd^en  llber5eugungen  u)ieöer  fein. 

Das  Sd?tDanfen  unö  fd^Iieflid?  DöUige  gufammenbred^en  öer  fcften,i 

natur=  unö  fulturirüd^figen  llber5eugungen  voxxb  überall  bann  he^mmn  unö 

fid}  ausbreiten,  wtnn  öas  in  rafftfd?er,  oöer  üölfifd^er,  oöer  in  beiöerlei  Be= 

5iel?ung  unbeftimmt  gerid?tete  ZRifd^lingstum,  öer  „Kötertypus"  3al?len= 
mdf  ig  überwiegt  oöer  eine  einflugreid^e  ZTcinöerl^eit  ausmad^t.  (Es  u>eröen 

öann  geraöe  in  be5ug  auf  Hatur  unö  Kultur  ]oQ^nannU  „XPal?rt?eiten"  per« 
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unöet,  öic  o{?ne  Perfennung  6er  6af?mter  fte{?en6en  unb  fie  tragenben  21  b= 

id^ten  fofort  als  öas  ftrifte  ©egenteil  von  IDal^rl^ett  erfannt  toeröen  
tpüröen. 

3.     um  ein  nat?eliegen5es  Bilö  $u  gebraud^en  —  fdmtlid^e  Hatur^ 

mb  Kulturraffen  6er  pfer6e,  Htn6er,  :^un6e  ufm.  wal}ilos  mit  einan6er  t)er=
 

mfd?en,  o6er  auf  ein  un6  6emfelben  2ldzt  gleid?5eitig  IDeisen,  Hoggen, 

ßerfte,  ̂ afer  un6  6a5U  nod?  allerlei  Unfraut  ernten  wollte,  wmbt  un
ter 

einen  lan6mirtfd?aftlid?en  Berufsgenoffen  un6  nid?t  blog  unter  fold^en  für 

jinen  feltfamen  „5üd?ter"  bes«?.  „Kulturpolitifer''  geljalten  n?er6en.  3" 

besug  auf  fdmtlid^e  Haffen  un6  Klaffen  6er  Hlenfd^l^eit  ie6od?  fann 

[?eut5utage  ein  liberal»  o6er  fo5ial6emofratifd?er  „politifer"  genau  6asfelbe 

Derfün6en  un6  fogar  als  angeblid?  „l?öd?fte  Blüte  6er  Kultur"  —  for6ern, 

ol?ne  6af  er  auf  offener  Strafe  ausgelad?t  un6  in  ein  3rrenl?aus  geftecf
t 

wxtb,    2lud?  U)ir6  ein  fold?er,  u)ie  er  ron  ftd?  glaubt,  „ed^ter  un6  red?ter 

Polfsmann"  l^eutsutage  fogar  nod?  „©elel?rte'^  fin6en,  6ie  feinen  :tnftd?ten 

eifrig  5uftimmen  un6  ie6en  Saien  o6er  ̂ ad^mann,  6er  in  6iefer  Besiel^ung 

entgegengefefeter  2lnftd?t  ift,  6er  innerl?alb  6er  Haffe  un6  Klaffe  ein  geroiffes 

IHaf  üon  3n5ud?t  un6  „Korpsgeift"  als  5ur  €rl?altung  6er  guten  €igen»
 

fd?aften  6er  Haffe  un6  Klaffe  unbe6ingt  nötig  erad?tet,  für  rü^ftdn6ig, 

„reaftiondr^'  erfldren.  Daf  l?inter  fold?er  2(nfid?t  nur  bei  6en  „Heaftiondren" 

eine  2tbftd?t  —  bei  6en  an6eren  aber  nid?t  —  fte(fen  fönnte,  6ürfen  gemiffe 

(ßelel?rte  l^eutsutage  gans  rul?ig  un6  fogar  öffentlid?  ausfpred?en.  Kaum 

jeman6  fin6et  in  fold?en  angeblid?  „objeftipen"  (£r!enntniffen  einlas  l?a
ne= 

büd?en  Dummes  o6er  Unoerfd^dmtes. 

(Ss  wntbt  fd?on  sugegeben,  6af  natürlid?  aud?  Ijinter  6en  2tnfid?ten 

6er,  wk  man  l?eute  fagt,  „reaftiondren"  politifer  beftimmte  Ubiid^kn 

fteifen,  un6  6as  ift  gans  in  6er  0r6nung,  6enn  fein  t?albiüegs  vernünftiger 

menfd?  tut  o6er  Idf t  irgen6  etroas  für  fein  Dol!  un6  Paterlan6  in  (Segen= 

wart  o6er  gufunft  ̂ olgenfd^roeres  ol?ne  beftimmte  2tbfid?t;  aber  er  be-- 

l}auptet  nid?t,  6amit  „6ie"  IPal^rheit  an  ftd?,  6ie  „objeftipe^'  IPal?rl}eit  — 

6ie  es  in  besug  auf  fold?e  Dinge  gar  nid?t  gibt  —  5U  vertreten.    (£r  tpeif , 

6af  feine  perfönlidpen,  ftdn6ifd?en,  rölfifd?en,  rafftfd?en  ufu).  2tnftd?ten  im 

beften  ̂ aUe  nur  für  beftimmte  perfönlid?feiten,  fosiale  Sdfxdfitn,  Pölfer, 

Haffen  als  XDal?rl?eiten  gelten  fönnen,  6af  überl?aupt  mal?rl?afte  Kultur 

ntd?t  ol?ne  5on6erung,  „Differensierung",  xvk  man  es  fonft  überall  für 

felbftDerftdn6lid?   l?dlt,    möglid?   ift.     (£r   glaubt    aud?    nid}t,    ba^  in 

geiten,  u>ie  6en  ijeutigen,  wo  6ie  £üge  mel^r  als  jemals  abfid?tlid?  o6er 

unabftd^tlid?  als  „rDal?rl?eit^  ja  als  „6ie"  IPal?rl?eit  fd?led?tn)eg  versapft 

wirb,  er  immer,  felbft  pon  fogenannter  „autoritativer"  Seite  rid?tig  belel?rt 

«?ir6.    (gr  l?dlt  fid?  6arum  nic^t,  ivie  6er  l?eutige  liberale  o6er  fosiale 

Demokrat,  für  politifd?  unfel?lbar  un6  aüe,  6ie  nid?t  feiner  2tnftd?t  fin6/  für 

Dummfopfe  o6er  Sd?urfen.    €r  n?eif,  6af  für  6ie  Selbftbel?auptung  6es 

Hdubers  6ie  Hdubermoral,  6es  Köters  6ie  Kötermoral  nottt)en6ig  ift.  €r 

ift  6esl?alb  gera6e  t?eute,  wo  in  6er  politif  faft  überaü  6ie  £üge  l?errfd?t, 
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6er  polittfd^cn  Belcl^rung,  votrxn  er  annel?men  fann,  6af  fie  von  feines« 

gleid^en  un6  in  el^rli^er  2(bftc^t  entgegengebracht  toirö,  nic^t  un5ugänglid).  1 

Das  ift  6er  Stanöpunft  6es  in  ̂ infid^t  6er  Kaffe,  fo3iaIen  Sd^id^t  unö  | 
pölfif d?en  5ugel?örig!eit  flar  beftimmten  ̂ Ttenfd^entypus,  6er  6ie  für  il^n  i 

gültige  IDal^rl^eit  nid^t  5U  fürchten  un6  6esl?alb  aud?  ni^t  5U  Derl^eim-  i 

Iid?en  braud?t.  ' 

Sein  IX)i6erfpieI  ift  6er  raffen»  un6  flaffenlofe,  international  gefinnte 
Kötermenfd?,  in  rDeld^em,  mag  er  Iltilliondr  06er  Bettler  fein^  fein  raffifd^er, 

06er  ftän6ifd^er,  06er  rölfifd^er,  nur  6er  perfönlid?»felbftfüd?tige  (in6iüi6uelle) 

3nftinft  üormaltet,  6er  aber  6iefe  Selbftfud?t  als  „IRenfd^I^eitsintereffe" 
masfieren  mu^,  ruenn  er  nid?t  als  gemeingef dJ^rlid?  erfannt  rDer6en  toill. 

(Ein  ̂ ufammenfd^Iuf  von  fold^en  Kötermenf^en  ift  nur  als  unorganifd)er  1 

3u'ecfr)erban6  auf  ®run6  6er  Itegation  von  Haffe,  Klaffe,  Pol!,  alfo  | 

ie6er  natürlid^en,  organif d^en  ̂ emeinfd^aft  möglid^.    Heftlos  5U  r>ertDir!»  | 

lid^en  ift  ein  fold^es  f^'^b^aV^  nur  innerl^alb  einer  Ban6e  ron  Häubern,  j Dieben,  r>on  Deflaffierten,  (£ntrDur5eIten  06er  fonftroie  aus  6er  organif^en  ! 

(Semeinfd^aft  2(usgeftogenen.  €inen  folgen  hanbtnljafUn  5ufammenfd?tu| 

„0rganifation"  5U  nennen,  ift  eigentlid?  ein  lDi6erfprud?  in  ftd?  felbft,  6enn 

alle  organifd^en  Ban6e  fel^Ien  I^ier.  Selbft  6er  5amilient)erban6  witb  l}kt  ' 
nid^t  anerfannt.    Die  l{in6er,  foroeit  man  fid?  mit  fold^en  überl?aupt  befaf t,  ; 

fin6  (Gemeineigentum,  un6  6ie  —  J}ier  in  6es  IDortes  rerroegenfter  Be»  ; 

6eutung  „eman5ipierten"  —  IDeiber  gelten  von  ̂ anb  5U  ̂ an6. 
(£s  ift  feIbftDerftän6Iid?,  6a|  6iefe  ̂ btalt  von  liultur  un6  ̂ u^t  ■ 

cinerfeits,  ron  Unfultur  un6  Un5ud?t  an6ererfeits  niemals  06er  I?öd?ft  feiten  > 
in  6iefer  lilarl^eit  ausgeprägt  fin6.  (£s  ift  aber  nottt)en6ig,  fie  einmal  in  , 

6iefer  XDeife  gegenüber  5U  ftellen,  um  6ie  2(bfid?ten  auf5u6ecFen,  6ie  — 

mag  man  fid?  6effen  ben?u^t  fein  06er  nic^t  —  l^inter  6en  2tnfid?ten  6er  1 
l7cute  einan6er  f^roff  gegenüberftel?en6en  Politiker  ftecfen.  Dabei  muf  ( 

let6er  feftgeftellt  u?er6en,  6af  man  6em  einen  „'^btaV'^  6em  6er  Unfultur  ; 
un6  Un5ud?t,  l?eute  rielfad?  bereits  ndl?er  ftel^t,  als  6em  an6ern,  6em  6er  ' 
Kultur  un6  gud?t.  \ 

Vilan  fönnte  eintt)en6en,  6af  felbft  üon  6en  Ha6ifalften  6er  l^eutigen 

liberalen  06er  fo3ialen  Demof raten  faum  jeman6  an  eine  reftlofe  Per» 
ruirflid^ung  6es  Parteiprogrammes  6dd?te,  6ag  alle  es  im  ®run6e  nur  als 

^egeniüirfung  gegen  eine  auf  6er  an6eren  Seite  etma  5U  n)eitgel?en6e 

„Hea!tion"  btttad}kkn,  XOntbzn  fie  feigen,  6ag  6ie  Perroirflid^ung  il?res 
Parteiprogrammes  tatfdd^lid?  3ur  2(ufldfung  aller  ̂ ndfi  unb  0r6nung,  aller 

3ur5 eit  no^  beftel?en6en  Staaten^  Pölfer,  Stän6e,  ja  fogar  6er  ̂ amilie  führte 

06er  auch  nur  5U  führen  6rol?te,  6ann  n)ür6en  felbft  fie,  6ie  Ha6ifalften  unter 

6en  liberalen  un6  fo5ialen  Demofraten,  pielleid^t  ebenfo  „reaktionär"  06er 
nod?  reaktionärer  iDer6en,  als  6ie  heutigen  Konferpatiüen  un6  ̂ ^^^ti^umsleute. 

IDir  wollen  —  ritterlid^ermeife  —  einmal  annehmen,  es  märe  fo. 
IDür6e  6ann  eine  Umfe^r  in  6em  ge6ad?ten  ;Jalle  nid^t  5U  fpät  fommen? 



r 
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VOvLxbe  öer  röllige  Perfall  6er  §ndfi  nnb  Krönung  bann  nod?  auf» 

3ul}alten  fein? 
3e6er/  5er  6ie  ̂ efe^e  öer  natürlid^en  unb  fulturellen  (£ntn)tcFIung 

6er  £ebeipefen,  tn5befon6ere  6er  menfd^Itd^en/  an  6er  ̂ an6  6er  Hatur= 
un6  Kulturgefd^id^te,  fotoie  6er  neuern  btologtfd^en  IDtffenf^aft  I^albroegs 

fennen  gelernt  J^at,  muf  6tefe  ̂ rage  auf  6as  entfd?ie6enfte  pernetnen.  (£r 
ipeif/  6af  nnb  Kultur,  roie  alles  aufujärts,  gegen  6te  natürlid^e 

^allfraft,  6en  ̂ ug  nad}  unten,  o6er  gegen  6en  Crägl?eitsrDi6erftan6  6er 

IHaffe  gertd^tete  Beftreben,  einen  (Erfolg  nur  l?aben  fann,  roenn  in  6iefer 

Kid?tung  ein  Uberfdjuf  von  Kraft  r»orl)an6en  ift.  (£in  fold^er  Überfd^uf 
ift  aber  in  6er  Hegel  nur  6ann  6enfbar,  roenn  6ie  aufmärts  geridjteten 

Kräfte  roll  ausgenu^t,  mit  aller  Strenge  eingefe^t  un6  6ie  itjnen  entgegen» 

ftel)en6en  ̂ in6erniffe  auf  je6e  nur  möglid^e  XPeife  befeitigt  it)er6en.  ®e= 
fd^iel^t  6a5  nid?t,  6ul6et  man  6ie  ̂ in6erniffe,  ja,  ermattet  aud?  nur  6er 

Drang  nad?  oben,  fo  rDir6,  felbft  votnn  feine  6ireften  ̂ in6erniffe  rorldgen, 

6er  I(ie6ergang  6ennod?  dnitzUn.  &  ift  eben  nid?ts  fo  empfin6lid?  n?ie 

6er  ̂ eift  rual^rer  ̂ od?!ultur  un6  nid^ts  fo  fd?tt)ierig  roie  6effen  Durd)= 
fe^ung.  llnbeugfame  Strenge,  ja  ̂ drte  ift  6a5u  meift  unpermei6lid?, 
6e6ul6  nur  feiten  angebrad^t.  Perftär!en  fid?  aber  gar  nod?  6ie 

^in6erniffe  6urd?  all5U  „  liberale rul6ung,  6ann  muf  6er  ̂ ^^^f^^^^^ 

nad?  unten,  in  6er  Hid^tung  6er  Unfultur  un6  Un5ud?t  fid?  gera6e5U 

befd?leunigen.  VTian  fann  alfo  nxdft  erft  roarten,  bis  6er  ©leid^geiüid^ts« 
5uftan6  aufgel^oben  un6  6ie  2tn5eid?en  6es  Hie6erganges  aud;  6en  blö6eften 

2lugen  fid^tbar  u)er6en.  Dann  märe  feine  Zltad^t  6es  i)immels  un6  6er 

(£r6e  mel?r  imftan6e,  6ie  Beroegung  aufsul^alten  un6  6en  gufammenbrud? 
aller  fittli<^en  un6  gefe^lid^en  <Dr6nung  5U  rerl)in6ern. 

Icun  ift  es  aber  meiner  2tnfid?t  nad}  gar  nid^t  einmal  fo,  roie  vok 

Dorl^er  „ritterlid^ermeife"  angenommen  l)aben.  3^  glaube  nid?t,  6af 

audf  nur  6ie  rergleic^sroeife  „^emäf igten"  unter  unferen  liberalen  un6 
{ogenannten  fo5ialen  Demofraten  fid?  über  6as  Unl?eilr>olle  il?rer  Be= 

flrebungen  überl^aupt  ernftl^afte  (Se6anfen  mad^en.  3^?^^  6urd?  lang= 
jäl^rige  fd?lappe  I)ul6ung,  ja  offene  (Ermutigung  un6  Begünftigung  6icf 

un6  fett  gemäfteter  geiftiger  ̂ od^mut,  il^r  finnlos  aufgepeitfd^ter  ̂ a| 
gegen  il^re  politif d^en  Gegner  erlauben  il?nen  gar  nid^t,  an6ere  als  6{e 

von  il^ren  fd^lauen  Hintermännern  gen?ünfd?ten  un6  fuggerierten  ®e= 

öanfen  5U  liegen.  Sonft  müfte  il?re  „Umfel^r"  6od?  fd?on  längft  erfolgt 
fein.  Kann  6enn  irgen6  einem,  6er  aud?  nur  einen  Sd^immer  x?on  Per= 

ftän6nis  für  Kultur  un6  (5ud?t  einerfeits,  für  Unfultur  un6  lln5ud?t  an6erer» 
feits  l^at,  perborgen  geblieben  fein,  n?ie  auf  nal?e5U  allen  ̂ ^hkkn  6es 

öffentlid^en  un6  privaten  Gebens  —  mit  2lusnal?me  pielleid?t  6es  piel  per= 

fd?rienen  „ZHilitarismus"  —  jener  ̂ Ieid?getpid?ts5uftan6  längft  übertpun6en 
ift  un6  6ie  Ben?egung  abujärts  gleitet?  ̂ ilt  nid?t  fd?on  beinal^e  überall, 

auger  beim  Militär,  Sd^lappl^eit  für  Per6ienft,  IPeid?lid?feit  un6  tDeiner^ 
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lid^feit  für  Seelenaöel?  BeJ^auptet  nid^t  btt  Kötertypus  mit  feinem  falfc^en 

^umanitdtsiöeal  gan3  fred?,  öer  Sinn  öer  XDelt  unö  öes  IHenfd^en» 

lebens  5U  fein?  ̂ ält  öiefer  tntatitit  ht^w,  gan5  artlofe  Cypus  nid^t 

felbft  6en  Perfud?  5ur  UmfeJ?r,  5ur  (5egeniDel?r  gegen  öen  ̂ ortfd^ritt  6ec 
Xlnju^t/  öen  6er  gegenipärtige  Krieg  an  6ie  ̂ anö  gegeben  I?al,  für  einen 

^reuel/  5er  um  jeöen  preis  per(?in5ert  iperöen  müffe?  Sollten  nid?t,  menn 

es  nad}  i(?m  ginge,  alle  befonöeren  Staaitn^  Pölfer,  Klaffen,  Haf[en  per« 

fd^iDinöen,  um  6er  „ITtenfd^l^eit",  6er  allgemeinen  Perföterung  un6  Pe^ 
fd^lampung  piai^  3U  mad^en?  3f^  6ementfpred?en6  6ie  ̂ iaaU 

lid^e,  pölfifc^e,  ftdn6ifd?e  Bin6efraft  überall  locferer,  anftatt  fefter  gerDor6en? 

Sud^en  nid?t  6er  Feminismus  gemiffer  ZHänner  un6  6er  Pirilismus 

geroiffer  IDeiber  in  einem  perperfen  (Emansipationsbeftreben  fogar  6ie  erfte 

un6  —  tpenn  es  fo  u)eiter  gef?t,  —  bal6  6ie  le^te  jum  ̂ roecfe  6er  5ud?t 
tni^tanbcm  Einrichtung,  6ie  ;Jamilie  auf5ulöfen?  (£n6lid^,  loenn  mit  bis 

auf  6ie  (£in5elnen  l?erabgel?en:  fielet  man  nod^  piele  ZTtenfd^en,  6ie  in 

förperlid^er,  fittlid^er,  geiftiger  f)infid?t  einem  aud?  nur  befd?ei6enen  ̂ btaU 

von  ijod^fultur,  ̂ od?5ud?t  entfpred?en,  6ie  nid?t  gera6e5U  efelerregen6e 

Beifpiele  für  6ie  Derl?eeren6en  folgen  6er  unter  6er  ̂ la^Qt  6er  „Kultur" 
fal?ren6en  Unnatur,  Unfultur  un6  Un5ud?t  fin6P  Drol?t  ni^t  6er  immer 

mel^r  fortfd?reiten6e  ©eburtenrücfgang  gera6e  in  6en  fogenannten  ̂ aupt» 
fulturlän6ern  fd?on  mit  6em  tö6lid?en  2lusgang  6er  l^eutigen  Kultur« 
franfl^eit?  3f^  ̂ ^^^  "od?  nic^t  genug?  IDorauf  roill  man  no^ 
märten? 

2^lle  6iefe  6od?  gans  unrerfennbaren  2(n5eid?en  müften  6od?  jene 

Umfel^r  Idngft  bewirft  l^aben,  votnn  man  auf  feiten  6er  £in!en  aud)  nur 

entfernt  an  eine  Um!el?r  6äd?te,  votnn  man  in  feinem  perperfen  ̂ ortfd^ritts* 

roal^ne  aud?  nur  „etn?as"  erf d^üttert  märe!    ITtan  glaubt  l^ier  aber  nac^ 

tpie  por  „6ie"  IPal?rl?eit,  „6en"  ̂ ortfc^ritt  3U  pertreten,  un6  felbft  6er 
gröf  te  un6  furd^tbarfte  aller  Kriege,  6er  fonft  überall  6as  Umlernen  in  ,;| 
6ie  IDege  geleitet  l?at,  fc^eint  l?ier  roirfungslos  porüber  gegangen  5U  fein.  1 

Zlod}  immer  befämpft  unfere  äu^erfte  £infe  6en  legten  ̂ eft  pon  n?al?rer  j 

Kultur  un6  5^d?t  im  Perein  mit  unferen  Fein6en  als  ̂ ^IHilitarismus",  | 
un6  als  ein5iges  pofitipes  Kriegs5iel  fc^rpebt  if?r  eine  „Heuorientierung'' 
6er  ̂ nntrvpolxüt  Por,  6ie  tl;r  fd^on  Por  6em  Kriege  erftrebtes  Partei* 
Programm,  als  n?enn  ni^ts  gefd^el^en  u>äre,  perroirflid^en  foll.    Dag  6amit 

im  Sinne  il?rer  l^eimlid?  im  f)intergrun6e  bleiben6en  Hintermänner  6er 

le^te  ̂ eft  unferes  l}el6ifd?en  Staatstpefens  6er  Sudfi  nnb  tDür6e  ahg^^hant 

unb  ein  l}än6lerif d?es  6er  Un5U^t  un6  tDür6elofigfeit  6arauf  gefeilt 

tper6en  foll,  fommt  unferen  liberalen  mie  fo3ialen  Demof raten  tro^  6er 

furd?tbaren  €el?ren  6iefes  6od?  nur  für  Hän6ler=  un6  Häuberintereffen 
angeftifteten  Krieges  nid?t  in  6en  Sinn.    Sie  permuten  ja  Ijinter  6en  il?nen  i 

fuggerierten  politifd^en  2(nft^ten  nod?  immer  feine  ̂ ibfic^ten,  nur  6ie  reine,  | 

„objcftipe"  rOal^rl^eit! 

i 
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ScIbftDerftdnMid)  formen  wxt  alfo  nidft  roarten,  bis  6te  „3ntelligen5" 

unfcrer  Demofraten  ftd?  fo  toett  entroicfelt  F?at.  (Eine  öerart  „liberale'' 
Dulöfamfeit  rodre  Perbred^en  an  öer  gefiederten  ̂ ufunft  unferes  Polfes 

mb  Paterlanöes.  (Ebenforoenig  fönnen  ruir  warten^  bis  bas  üerbred?erifd?e 

^rofgeroerbe,  öie  internationalen  fjdnMer=  unb  Hduberbanöen^  öie  ja  nur 
an  einem  geipiffen  IRafe,  aber  nid?t  Übermaße  pon  Unsu^t  unb 

Hnorönung  ein  3ntereffe  (?aben,  etma  felbft,  buxdf  iJ^re  Preffepofaunen 

5ur  UmfeJ^r  blafen  liefen.  (Es  lüdre  6as  ndmiid?  feinesroegs  unmöglid?; 
öenn  ebenfotoenig  toie  5as  PorJ^anöenfein  ftraffer  ̂ u^t  un6  0r6nung 

btn  V}änbkx'  unb  ̂ änbtxbanbtn  bas  Beute  mad^en  in  größerem  ZTtafe 
überf?aupt  geftattet,  ermöglid^t  il?nen  5ie  pöllige  21  broefenJ^eit  geordneter 

^uftdnöe  bk  Sidperung,  6as  Bergen  un5  ̂ enief  en  6er  Beute»  IDüröe 

alfo  jenes  angenommene  Ubermag  pon  Un5ud?t  unö  Unordnung  eintreten, 

fo  müfte  6as  rerbre^erifc^e  ̂ roggeroerbe,  äJ:}nlxd}  wk  in  früJ^eren  Reiten, 
mit  6em  Kleingemerbe  feiner  2(rt  oöer  pielmeJ^r  Unart  Kompromiffe 

f fliegen,  unö  5as  dürfte  auf  bk  Dauer  5od)  5U  foftfpielig  meröen.  VOznn 

\d)on  bas  perbred^erifd^e  ®rof getperbe  Kompromiffe  5U  fd^lief en  genötigt  ift, 
tpirö  es  6as  lieber  mit  6er  <5ud^t  un6  0r6nung,  als  mit  6er  Un5ud?t  un6 

Unor6nung  perfud?en.  (Es  fönnte  alfo  fein,  6af  man  6ie  ̂ eifter,  6ie  man 

5uerft  gerufen,  fd^Iiegli^  6od?  gerne,  menigftens  teiltpeife,  a>ie6er  los  u?er6en 
möd}te  un6  6arum,  rpie  gefagt,  6ie  Preffepofaunen  5ur  Umfel?r  blafen  liefe, 

pielleid?t  fogar  6er  „Heaftion^^  06er  pielmel^r  „Heftauration^'  ein  Bün6nis 
anhök,  5elbftperftdn61icd  rpür6e  man  6as  nur  tun,  roenn  6en  ̂ än6Ier= 
un6  Hduberban6en  6ie  Durd?fül}rung  6er  eingangs  ange6euteten  2Xbfid?t 

nid^t  gelingen  foUte,  06er  6ie  ̂ epolution  pon  unten  aud?  fte  5U  per- 
fd^Iingen  6rol?te. 

IXnd}  tpenn  6as  roirüic^  fo  fommen  follte,  6ürften  voxx  ein  fold^es 

Bün6nis  nid^t  annel^men,  6enn  vok  follten  wir  fonft  6as  perbred?ertfd?e 

©rofgeiperbe,  6as  piel  fd^Iimmer  als  6as  f leine  ift,  jemals  los  tper6en? 

^reilid?  erfd^eint  in  fd^rperen  Krifen,  n?o  je6e  f)ilfe  miüfommen  ift, 

felbft  ein  Bün6nis  mit  6em  Ceufel  perlocfen6,  un6  rpo  6ie  ftaatlidjen 

06er  fird^lid^en  Vertreter  6er  5ud?t  un6  0r6nung  6en  Pfer6efug  6es 

^ilfebereiten  nic^t  fofort  erfannten,  fin6  pe  aud?  glatt  6arauf  l?inein- 
gefallen.  Die  ̂ ^Ige  tpar  natürlid?,  6af  il?nen  6ie  ̂ errfd^aft  nad?  un6  nad^ 

aus  6er  f)an6  geu)un6en,  un6  6af  6er  Ceufel  fid?  eine  IDeile,  folange  er 

unerfannt  bleiben  fonnk^  fo5ufagen  auf  6en  Cl?ron  Rottes  06er  roenigftens 

6id?t  bamhzn  fe^te. 

So  a>ar  es  allem  2tnfd?eine  nad}  fd?on  lange  por  6em  Kriege  bei 

unferen  je^igen  ̂ ein6en  gefd^el^en,  es  rpar  fogar  gelungen,  faft  alle  Pölfer 

gegen  uns  5U  pereinigen;  nur  l?atten  6ie  ̂ dn6ler=  un6  ̂ duberban6en 

es  6abei  nid^t  auf  6ie  2lbfd?affung  eines  für  il^re  ̂ xo^dt  „^uroenig'^, 
fon6ern  eines  „^^piel"  pon  S^d}t  nnb  0)r6nung:  auf  6en  6eutfd?en 

„Hlilitarismus^'  als  6as  le^te  ̂ in6ernis  il?rer  abfoluten  lOeltl?errfd?aft  ah- 
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gcfcJ^cn.  Dicfe  politifci^e  ̂ Ibftd^t  beftimmt  ja  aud}  je^t  nod}  il^re  2lnftd^t 

über  „5ret{?ett^  „^{ultur^  „:Hed?t",  „Sitte",  „ICunft",  „IDiffenf^aft",  un6 
öie  Pölfer,  ntd?t  blof  5te  uns  feinMtd^en,  ujaren  „objeftb"  genug,  il}mn 
batxn  betsufttmmen,  ja  fogar  ®ut  un6  Blut,  wk  nodf  niemals  rorl^er, 
öafür  5U  opfern. 

3e^t  n)ir6  es  fd^roer  l^alten,  6en  folange  mit  aller  nur  öenfbaren 

HaffiniertJ^eit  auf  6as  „percerfe"  eingeteilten  Sinn  5er  Pölfer  mieber  um» 

5u!rempeln,  alfo  aud?  uns  „Barbaren^'  roieber  5U  6en  Kultur pölfern  5U 
red?nen,  ja  als  5as  ̂ auptfulturüolf  an5ufef}en  un6  öamit  fo3ufagen  6as 

Heid?  Rottes  auf  (Erben  U)ie6erl?er5uftellen.  3"  ̂ ^^f^  ̂ ^ig^  öürften  öie 
ftaatlid?en  un6  !ird?lid?en  Vertreter  6er  Sudfi  nnb  0r6nung  nad}  öem 

Kriege,  t)ielleid?t  fd?on  beim  ̂ rieöensfd^luffe  mieöer  einmal  fommen. 

inerfu?ür6igeru)eife  ^dfeini  es  aber,  als  ob  man  unter  öem  (£influffe  6er 

3nternationalen  felbft  auf  feiten  6er  Sieger  6en  eigentlid?en  5ein6,  6en 

2(nftifter  un6  (Drganifator  6es  Krieges  nod?  immer  nid?l  ztfanni  l?at  un6 

in  6enfelben  ̂ ^l}ht^  vok  6ie  befiegten  Pölfer,  5U  verfallen  geneigt  ift.  XDie 

l?ier  fönnen  aud?  bei  uns  6ie  ̂ nkmaüonakn^  ol?ne  als  Perrdter  gebranb» 

mar!t  5U  n)er6en,  6er  Regierung  un6  6em  „Polfe"  6en  Hat  geben,  fid? 

mit  6en  nun  einmal  gett)ol?nten  „i}erren  6er  ITteere"  im  3^^^^^ff^ 

„Kultur"  5U  „t)erftän6igen".  Sollte  man  n?irflid?  6iefen  l?interliftig  an» 
gebotenen  Hat  6er  ̂ nkmaüonakn  —  nod?  6a5U  gan5  ol?ne  Hot  — 
annef?men,  6ann  rr>ir6  man  nid?t  nur  6ie  ̂ errf^aft  mit  il?nen  teilen, 
fon6ern  fie  il?nen  bal6  üöllig  ausliefern  miiffen.  IDer  6em  Ceufel  6en 

f leinen  Ringer  gibt,  voitb  il?m  bal6  6ie  gan5e  ̂ an6  laffen  muffen. 
IDenn  6er  Sieger  nid?t  nod?  in  le^ter  Stun6e  6en  Pfer6efu|  erfennt, 

tDir6,  n?ie  eingangs  ndl?er  ausgefül?rt,  6as  (Ergebnis  6er  ungel?euren 

Kämpfe  fein,  6ag  auf  6em  IPege  einer  „Neuorientierung"  6er  3^iTi^^^P^>Iiii^ 

im  Sinne  jener  befannten  „5reil?eit",  „Kultur"  ufm.  fd?lieflid?  6od?  erreid?t 
u?ir6,  rt>as  6urd?  eine  friegerifd?e  2tuf enpoliti!  größten,  allergrößten  Stils 
nid?t  5U  erreid?en  n>ar:  ndmlid?  6ie  Pernid?tung  6es  6eutf d?en  monard?if^en 

„IHilitarismus"  un6  6er  unter  6effen  Sd?u^e  aufgeblül?ten  rDirtfd?aftli^en 
un6  politifd?en  IRad?t  6es  6eutfd?en  Polfes.  (£s  mer6en  6ann  nid?t  blof 

6te  befiegten,  aud?  6ie  Sieger = Pölfer  um  6en  Preis  il?rer  ungel?euren 
2tnftrengungen  betrogen,  un6  alle  o^ne  2(usnal?me  rDer6en  nad?  toie  üor 

6em  Kriege,  nur  in  ungel?euerlid?  r>erftdrftem  2(usmafe,  für  6ie  inter* 
nationalen  ̂ dn6ler«  un6  Hduberban6en  fron6en  müffen. 

Das  fiel?t  f)err  IRafimilian  ^)ar6en,  geb.  XPitforüsfy,  befanntli^ 

6er  „objeftipfte"  politifer  aller  ̂ tikn^  aud?  fd?on  lange  fommen,  fin6et 

es  aber  gan5  in  6er  „Ö)r6nung"  un6  l?at  6esl?alb  fd?on  in  6er  „gufunft" 
rom  22.  2(pril  \^\6  allen  (£rnftes  üorgefd?lagen,  6af  6ie  Kriegsfd?ul6en 

„Don  Siegern  n>ie  Befiegten  gemeinfam  getragen"  wtxbtn  follen.  Das 

fei  6as  einsige  un6  n)al?rl?aft  „d?riftlid?e^'  21tittel,  6as  Permögenselen6, 
6as  allen  an  6iefem  Kriege  beteiligten  StaaUn^  Siegern  vok  Befiegten, 
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ol}ne  2tu5nal?me  6roI?e,  ab^uwtnbtn,  6enn  £anö  fod  ja  bztanntiidf  unter 
feinen  Umftänöen  un5  in  feiner  IDeife,  gleid?piel  ob  mit  Berool^nern  o6er 

ol)m  fold^e,  genommen  toeröen.  Das  rodre  ja  gegen  alle  „^reil^eit"  un6 
„Kultur"/  u>ie  fte  5ie  internationalen  ^än6Ier=  unö  ̂ änhtthanbzn  in  il?rer 

befannten  „(Dhidüvität^^  rerfteE^en  un5  vertreten,  ^ür  fte  gibt  es  ja 
in  5iefer  Be5ieJ}ung  tDeöer  ̂ reunö  noci?  u>e6er  Sieger  nod?  Befiegte. 

2llle  Pölfer  ftnö  ja  für  fte  nur  (Dbjefte  6er  (l^änölerif d?en  o5er  rduberifd?en) 

Ztusbeutung^  unö  fie  finöen  es  öarum  nur  /^objeftip^^,  6af  fid?  alle  Pölfer^ 
ipie  eine  ein5ige  ̂ ammelJ^eröe^  iE^ren  IDünfd^en  unö  Bef eitlen  fügen. 

Diefer  uncerfennbare  „Porfprung"  im  politifd^en  Denfen  toal^rl^aft 

moöerner  Hid^tung  l}at  btn  „Portrupp"  5es  (uns  übrigens  aud?  öurdi 

feinen  5tt)iefpältigen/  i^cifftf^  unflaren  ̂ oman  „^arringa"  nid^t  geraöe 
rorteilJ^aft  hdanntzn)  ̂ errn  Popert  nid^t  fd^Iafen  laffen.  (£r  ttaht  öarum 

feinem  Porgänger  einige  IRonate  fpäter  nad?  unö  rerfünbet  feinen  in  (£I?r= 

furd^t  erfd^auernöen  £efern,  „6af  es  fi^  l?ier  (bei  ̂ aröen)  um  einen  @e= 
6anfen  l^anbelt,  öen  man  nid?t  nur,  ol^ne  5U  übertreiben,  genial  nennen 

fann,  fonöern  6en  man  als  el^rlid^er  Zltenfd?  fo  mnmn  muf." 
Hann  man  „ ob jef tiper"  fein? 
Die  Sa^e  ift  leiöer  nic^t  fo  fpafl^aft,  tpie  fie  ausfielet.  Hod?  ftn6 

an  maßgebender  Stelle  feine  6eutlid?en  2tn5eid?en  bemerfbar,  5ie  auf 

ein  flares  Durd?fd?auen  6er  politifd^en  2(nfid)ten  un6  —  2tbftd?ten  geujiffer 

£eute  f daliegen  laffen.  <5n?ar  foüte  man  annel^men,  6af  6ie  nie6er= 
fd?mettern6en  €rfa(?rungen,  6ie  man  por  6em  Kriege,  5U  Beginn  un6 

tr)äl?ren6  öesfelben  gemad)t  l?at,  tuie  nur  irgen6  ettpas  6a5u  an^ztan 

rodren,  6as  gan5e  Syftem  unferer  3^^^^^'  ̂ "^^  2tufenpolitif  einer  grün6= 
lid^en  Hepifion  5U  unter5iel?en,  auf  feinen  ̂ ^iH  ahzt  6en  ̂ a6en  u>ie6er 
6a  an5ufnüpfen,  wo  er  6urd?  6en  Krieg  abgeriffen  rpur6e. 

^an5  fidler  be6ürfen  ipir  nad?  6em  Kriege  einer  „Heuorientierung", 
foiPol?l  im  3^^^^^  ^^'^  außen  l?in,  aber  in  einem  gan5  an6eren 

Sinne,  als  er  pon  6er  „^Jranffurter  <5eitung"  un6  6em  „Berliner  Cagc= 

blatt"  perftan6en  tpir6.  (Eine  „Neuorientierung"  im  Sinne  6iefer  Bldtter 
ipdre  gar  feine  Neuorientierung,  fon6ern  nur  eine  ̂ ortfe^ung  6er  alten, 

6urd?  6en  Krieg  für  geroiffe  £eute  red^t  unliebfam  unterbrod^enen  Politif, 

ein  IPeiterfpinnen  6esfelben  ̂ a6ens,  aber  als  einer  gröberen  Hummer 

un6  in  einem  fd^nelleren  Cempo,  ol?ne  ̂ altmac^en  Por  gemiffen  bis 

6al?in  für  unanta^tbat  gel^altenen  (£inrid)tungen.  Das  XPort 

„Neuorientierung"  ift  eine  abftc^tlid^e  3i^^^^fül?tung,  tpie  fte  im  XDefen  6er 
l?dn6lerifd?en  Staatsfunft  liegt,  6enn  6ie  Vertreter  6erfelben  u?iffen  gans  genau, 
6af  6amit  nid^ts  Neues  begonnen  iper6en  u)ür6e»  XPie  fte  fd?on  por  6em 

Kriege  eine  n^eitere  Demofratifierung  un6  Parlamentarifterung  unferes 

Staatstoefens  —  nid;t  gan5  ol^ne  (Erfolg  —  anftrebten  un6  6en  „NTilitaris^ 

mus"  —  glü(flid?errpeife  noc^  ol^ne  erl?eblid;en  (Erfolg  —  befdmpften,  fo  tpür6e 
6as  nad?  6em  Kriege  nur  um  fo  tatfrdftiger  un6  erfolgreid^er  gefd?el?en. 



Unb  menn  öie  Hci^srcgtcrung  fd^on  ror  öcm  Kriege,  iporauf  f.  (5raf 
IQotf  V,  XüaxUnhutQ  im  :^errenl?aufe  tpamenö  I^inipies,  ror  btn  öemo!ra* 
ttfd^en  2lnfprüc^en  5urücfn)id),  fo  voütbt  fte,  ipenn  öas  alte  Syftem  md}i  nur 
ntd?t  qtünblid}  befetttgt,  fonöern  mieöer  aufgenommen  unö  vttvoU^tänbiqlt 
wüxbt,  nadf  5em  Kriege  noc^  mel?r  5urücfn)eid?en,  fid?  öer  „roeftlid^en  Kultur", 
6ie  in  öiefem  Kriege  fo  glän5en5  ̂ iasfo  gemad?t  l?at,  nod?  me^r  annäl?em 
müffen.  Unö  bas  2luslan6,  namentlich  €nglanö  un6  2lmerifa,  ujüröen 

6iefen  „gug  nad?  6em  IDeften"  als  bas  erfte  ̂ eid^en  öer  innern  (£infeJ?r, 
6er  „(Entbarbarifierung"  unö  „giüilifterung''  Deutfd^Ianös  mit  XDol}lwontn 
begrüben  unö  auf  jeöe  nur  möglid^e  tDeife  föröern.  3mmer  näl^er  roüröe 
fd?einbar  öer  eroige  ̂ rieöe,  in  IDirfIid?feit  aber  ein  neuer  IDeltfrieg  rücfen, 
unö  5u  gegebener  ̂ eit  müröen  öie  etoig  ̂ armlofen  unter  uns  über  öen  plö^» 
lid^en  IDed^fel  öer  (5efinnung  unferer  fd^einbar  öic!en  Jreunöe  ebenfo  über«* 
rafd?t  fein,  mie  ror  5u?ei  3^^?!^^"-  Dann  n>üröe  aber  bei  uns  alles  öas 

ab^thaut  fein,  was  uns  in  öiefem  Kriege  öie  Uberlegenl^eit  gegen  eine' 
IDelt  ron  ̂ einöen  gegeben  l?at  unö  no^  fd^neller  unö  rollftanöiger  ge- 

geben I?ätte,  u>enn  mir  fd?on  rodl^renö  öes  Krieges  mit  öem  alten  Syftem 

gebrod?en  unö  nid?t  felbft  gegenüber  unferem  Coöfeinöe  I^ätten  „objeftiD'' 
fein  n?olIen.  Die  Hieöerlage  mdre  uns  öann  aber  no^  fidlerer,  als  es  im 

je^igen  ̂ all  öer  Sieg  fein  mugte,  unö  öie  ̂ einöe  ujüröen  bann  mit; 
uns  mad^en  !önnen,  mas  fie  im  je^igen  ̂ aüe  nur  mo Ilten, 

2lIfo  fort  mit  aüer  „0bieftipität"  in  politifd^en  Dingen!  (£s  ftcdt 
öal?inter  nid?ts  toeiter  als' Dumml^eit,  oöer  rölfifd^e  IDurs ellofigf eit,  oöer 
Perrat.  IPas  aber  aud?  öal^inter  ftecFe,  es  nü^t  immer  nur  fremöen,! 
niemals  einl;>eimifd7en  3ntereffen.  PoIitifd?e  ̂ Tnfid^ten  oJ?ne  ausgefprod?ene, 
oöer  unausgefprod?ene  2lbfid?ten  gibt  es  nid?t.  XDer  öas  glaubt,  belügt! 
fic^  felbft  oöer  anöere  unö  ipirö  bemuft  oöer  unbemuf  t  IDerf5eug  fremöeii 
3ntereffenpoIiti!.  0{?ne  öiefe  (£rfenntnis  unö  if?re  ̂ Xnroenöung  fornol^lj 
nad?  aufen  u?ie  im  3nnern  ift  öas  ewige  £eben  unferer  raffifd^en  unöl 
t)ölfifd?en  €igenart  n?ie  über{?aupt  unfere  gufunft  aud?  bei  rorübergel^en^ 
größter  IHad^tenttpi^Iung  gefäl^röet.  IDir  meröen  öann  frül^er  oöer  fpdter, 
öie  Beute  fremöer  Waffen  unö  Pölfer,  aud?  roenn  fie  uns  in  jeöer  anöeren 

Be3iel?ung  nod?  fo  unterlegen  fmö.  IHöd^te  öiefe  (Erfenntnis  enölid?  aud]| 
unferen  oberften  ̂ üF^rern,  el}e  es  5U  fpät  ift,  aufgellen!  ; 

Bemcrfung  bcs  Verlars:  Von  bicfcm  l)eftc  ftef^cn  bcn  ücreljrten  £e[crn  auj- 
XVnn\di  Stücfc  3ur  XDeiteroerbreihing  unentgeltlich  5ur  Verfügung. 

Prof.  Dr.  f).  (5.     0 II e. 

IPenn  es  rerfd^ieöene  (Seiftesrid?tungen  gibt,  öie  als  „med?anifd?es'V 

unö  „bioIogifd?es"  Denfen  be5eid?net  n?eröen  fönnen,  fo  müffen  fie  mit  öcil 
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Pcrfd?ieöenl?eit  5ufammenl?ängcn,  bie  in  öcr  aUgcmctnen  Htd?tung
  6cr 

anorganifd^en  IX)iffenfd?aften  cincrfcits  unb  btx  Biologie  anöcrfe
its  bei 

il^rer  Unwenbnnq,  auf  bas  menfd)lid?e  €eben  fid?  äug ert.  Hun  fte(?t  ja 

6ie  „reine''  IDiffenfd^aft  von  jeöer  2lntx)en5ung  5unad?ft  ab,  menn  and}  im 

UnterbeiDuf  tfein  öes  einseinen  ̂ orfd^ers  oöer  im  Drange  6er  Krieges^  ober 

fonftigen  Hot  6ie  2^n^)enöbarfeit  oft  für  5ie  Kid^tung  5er  ̂ orfd^ung  be» 

ftimmenö  ift.  (Dhwol}l  nun  6te  Ced?nif  für  bas  £eben  bes  IHenfd^en  üon 

I?öd?fter  Bedeutung  geujoröen  ift,  ba  fte  i{?m  Me  IRängel  6er  med?anifd?en
 

2lusrüftung  feines  Körpers  nid?t  nur  erfe^t,  fon6ern  feine  med}anifd?en 

5äl?igfeiten  im  Pergleid?  sur  Cierujelt  gera6e5U  ins  Ungemeffene  fteigert, 

ift  gIeid?mol?I  gera6e  bei  uns  in  X)eutfd?lan6  6ie  5or6erung  6er  reinen
, 

6urd?  feine  äußeren  Hücfftd^ten  beftimmte  5orfd?ung  für  6ie  tPiffenfd?aft 

befteJ?en  geblieben.  (£s  liegt  eben  im  6eutf d?en  CI?arafter,  eine  5ad?e  „um 

il^rer  felbft  n^iUen"  5U  betreiben.  „Um  iF?rer  felbft  millen."  Das  ift  eigent« 

lid?  ein  IDiöerfinn;  6er  2tus6ruc!  fd?Iieft  eben  gera6e  6ie  2lnu?en6ung 

6er  gewonnenen  (grfenntniffe  ein.  gemeint  ift:  aus  6em  „i6ealen"  Be= 

n)eggrun6e,  6ie  gewonnenen  (grfenntniffe  5um  2tufbau  einer  flaren  IDelt- 

anfd?auung  un6  sur  felbftfid?eren  £ebensgeftaltung  5U  benu^en. 

(£s  ift  banad}  begreiflid?,  6af  6as  %mnafium  im  (Segenfa^  5U  6en 

realen  £el?ranftalten,  eben  weil  es  i6eale  öefinnung  5U  wecken  un6  5U 

pflegen  als  feine  befon6ere  2lufgabe  betrad?tet,  6ie  praftifd?e  Unwznbm^ 

6er  Haturwiffenfd^aften  als  über  6en  Haf?men  6er  Sd^ule  l?inausge{?en6 

un6  6en  Betrieb  6er  anorganifd?en  IDiffenfd^aften  auf  6en  ̂ ealanftalten 

im  ®run6e  genommen  als  eine  Porfd)uIe  für  6ie  Ced?ni!  anfielet.  — 

Diefe  2^uffaffung  xohb  nun  meiftens  ol?ne  weiteres  auf  6ie  Haturwiffen« 

fd^aften  fd?Ied?tl}in,  alfo  aud?  auf  6ie  Biologie  übertragen.    Had?  meiner 

Un[\d}i  pollig  5U  llnred?t.  Die  anorganifd?en  IPiffenfd^aften  geben  uns  6ie 

möglid?feit  5U  „fd?affen",  6ie  Biologie,  6en  5d?öpfungsge6anfen  nad?= 

5uempfin6en,  6ie  r>orbiI6er  6es  5d?affens  5U  fin6en.  €ine  U)eltanfd?auung, 

6ie  Ie6iglid?  aus  6en  anorganifd?en  IDiffenfd^aften  gefd?öpft  ift,  muf  not= 

wen6ig  im  med?aniftifd?en  ftec!en  bleiben  un6  5um  Materialismus  6er 

£ebensfül?rung,  5ur  gipilifation  ftatt  5ur  Kultur  J?inleiten.  Die  anorganifd?en 

IDiffenf d^aften  i?aben  für  6ie  Bil6ung  einer  rDeTtanfd?auung  aller6ings 

infofern  Be6eutung,  als  nur  fie  eine  fid?ere  ©run6Iage  für  6ie  Biologie 

geben  fönnen.   (£ine  IDeltanfd^auung  oi?ne  Biologie  aber  l)ebt  6as  2luge 

nid?t  üom  Staube  6er  £an6ftraf e  un6  fann  ol?ne  gufammenl?ang  mit  6em 

umgeben6en  Haturleben  feine  5elbftfid?erl?eit  l?aben.  Denn  6as  menfd?lid)e 

£eben  ift  un6  bleibt  eben  ein  Ceil  6es  6efamtlebens,  wenn  wir  es  aud^ 

als  6effen  l?öd?fte  2luswirfung  auf  unferer  (£r6e  un6  in  unferer  IPeltseit 

auf  f  äffen. 

Danad?  müfte  gera6e  6as  ©ymnaftum  fid?  6ie  pflege  6er  Biologie 

befon6ers  angelegen  fein  laffen,  6ie  aber  in  ftetem  ̂ inblicf  auf  6iefe  il?re 

i6eale  Be6eutung  betrieben  wer6en  müßte,  wie  6ie  anorganifd?en  wefentlid^ 



als  Hilfsmittel  5er  Biologie.    Die  5ugelaffene  IPieöereinfüJ^rung  5er  Biologie 

in  6er  Prima  6er  {^öl?eren  Cel^ranftalten  fd^eint  6iefer  (Erfenntnis  5u  ent* 
fpred^en.    Der  Betrieb  6es  feinesroegs  allgemein  un6  am  toenigften  im 

^ymnafium  aufgenommenen  neuen  ̂ ad^es  ift  aber  teils  in  6er  ,/5ufammen»  ' 
faffen6en  lDie6erJ}oIung^'  6er  in  6en  unteren  Klaffen  ̂ zwonmnm  (^in^th 
fenntniffe  ftecfen  geblieben,  ftatt  5U  einer  toirflid^en  ̂ ^allgemeinen  Biologie^' 

5U  fül^ren,  meift  aber  5U  ,/praftifd?en  biologifd?en  2trbeiten^^  ausgeartet,  ; 
6ie  6en  Unterrid^t  5U  einer  (£infül?rung  in  6ie  biologifd^e  ̂ orfd^ung  mad^en,  | 

6ie  6od?  fidler  nid?t  6ie  2lufgabe  6er  5d?ule  ift,  un6  6ie  Sd^üler  leidet  in  j 
6em  IDal^ne  beftärfen,  6af  6as  £eben,  6effen  Syftembe6ingungen  fie  6od? 

nid?t  n>ie  bei  6er  IHafd^ine  überfeinen  fönnen,  le6iglid?  mit  med^anifd^en 

^Hilfsmitteln  erfd^loffen  un6  auf  med?anifd?e  Kräfte  jurücfgefül^rt  u)er6en 

fönnte,  n)äl}ren6   es  6odn  nur  auf  6er  ®run6lage  fold^er  pl^yfÜalifd^^ 
d?emifd?er  Kräfte  6urd?  eintriebe  feelifd?er  Hatur  ftd?  entmicfelt  l^at. 

<§ur  allgemeinen  Porfd^ulung  für  fünftige  rDiffenfd^aftlid^e  ̂ orfd^ung  ftn6 

6ie  pra!tifd?en  Übungen  6er  pi?Yfif  un6  (El^emie  tauglid?,  6ie  aber  nid?t 

^efe^e  fin6en,  fon6ern  fie  beftätigen  foUen.    Die  Biologie  aber  6arf,  tüie 

Karl  ̂ ricfe  fagte,  in  6er  Sd^ule  „nid^t  als  £aboratoriums=lDiffenfdnaft 

betrieben  u?er6en",  fon6ern  foU  5ur  einfül}len6en  Beobad^tung  6es  freien 
Haturlebens  anleiten. 

IRein  Perfud?,  biologifd^es  Denfen  als  ̂ run6lage  i6ealer  XDelt»  ' 
anfd^auung  un6  felbftftd?erer  Cebensfül^rung  in  6er  Sd^ule  für  6a5  Ceben  < 

frud^tbar  5U  mad^en,  ift  bei  6en  ̂ ad^genoffen  fo  gut  roie  gan5  ol?ne  Vzt--  ] 
ftän6nis  geblieben  un6  l^at  nur  in  är5tlid?en  un6  nid?tbiologifd?en  Kreifen 

2inflang  gefun6en^).  —  3^         ̂ ^^^  ^e6anfengänge  n)ie6er= 
Idolen,  6ie  mid^  5U  meiner  2luffaffung  6es  Cebens  gefül?rt  l^aben,  un6  , 

t)eru)eife  auf  meine  be5Üglid?en  Ztusfül^rungen  in  6em  2(uffa^  „Ceben' 

un6  Befeelung^^  im  ̂ eft  6  6es  XIII.  ̂ a[)tq,  6iefer  ̂ eitfd^rift.  — ; 

Beipeifen  lägt  fie  fid?  nxäft    (Eine  XX)elt„anfd?auung^^  ift  gefül^lsmäf iges  I 
Sd^auen  un6  fein  begrifflid^es  (Erfennen.    ZRan  fann  fie  nadnempfin6en  \ 

06er  nid^t.    Un6  6amit  fd?ei6en  fid?  6ie  Reiften  IDer  auf  6ie  „Über* 

5eugungsfraft  6es  Bemeifes^^  fd?rr>örl,  u>eil  er  6ie  Denfform  „Urf ad?e  un6 

IDirfung"  als  in  6en  (£rfd? einungen  felber  liegen6  annimmt,  n?ir6  not* 
u?en6ig  5ur  med?aniftif(^en  2tuffaffung  6es  Cebens  fommen. 

2lller6ings  fann  6ie  Biologie  nid?t  6a5u  fül?ren,  £eben  5U  erf^affen. 

(Erfd^affen  fann  nur  6er  Sd^öpfer.  Selbft  6as  „^üc^ten^^  neuer  Gebens* 
formen  ift  fein  €rfd?affen,  fon6ern  nur  ̂ erausl^olen  un6  Heufombinieren 

porl?an6ener  Einlagen.  2(ber  6ie  €ebensfun6e  l?at  6od?  r>on  jel^er  6em 

Zltenfd^en  6ie  Porbil6er  feines  Sd^affens  gegeben,  r>on  6em  Jammer 

als  6er  perl^ärteten  ̂ auft  un6  6em  ̂ u6er  als  Verlängerung  6er  auf  6as  | 
IDaffer  6rücfen6en  ^ladflfanb  bis  5ur  2tusnu^ung  äußerer  Kräfte  6urc^ 

1)  natjercs  barübcr  unter  „§iele  unb  IPege  bes  biologifc^cn  Untcrrtd?ts"  in  ZTr.  8 
unb  9  bes  XI.  '^al^ix^an^s. 
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)eiter  DerroUfommnete  med?antfd?e  ,,0rgane''  unb  bis  sur  Had^fd^affung 

an5cr  (Drgantsmen  im  ̂ lugseug  unö  Unterfeeboot.  ITced^anifd^es  Penren 

)ür6e  nie  6ie  bas  £eben  unö  bas  IPeltbilö  in  unjerem  Reifte  umgeftalten^ 

en  großen  (Entbecfungen  un6  (Erfinöungen  gemad?t  l}ahzn  nnb  l}at  fte 

od}  ftets  im  6efül}I  6er  eigenen  0t)nmad?t  Dorther  für  unmöglid?  erflärt.
 

(us  ftd?  felber  l?eraus  fül?ren  6ie  anorganif d?en  IPiffenfd^aften  nid?t  5ur 

Ced^nif.  ©emecft  un6  belebt  xvxxb  öiefe  öurd?  5en  (Seift  5er  Biologie: 

'Scbauen,  Beobad?ten,  (Srfennen  ron  mirfenöen  Kräften  un6  öeren  6efe^= 

ndfigfeit,  (grfenntnis  5es  tOertes  eines  Ceils  im  Kalmen  bts  (Bansen'^ 

)as  ift  geraöe  bas  XDefen  6er  Biologie,  6ie  6er  Ced?nif  6amit  6ie 

9orbil6er  für  6en  „fd?öpferifd?en  IPiUcn"  un6  6ie  „(Seftaltungsfraft"  gibt, 

m  öenen  fte  uns  „^giDecfmägigfeit  perbun6en  mit  XTirtid^aftlid^feit"  seigt, 

;ur  (£r5ielung  „l?öd?fter  IDirfung  mit  geringftem  2iu^wanb\  Sie  belel?rt  fie, 

aud?,  6af  fie  il^ren  ̂ ol}^n  IPert  für  6as  £eben  6es  menfd^en  nur  bert)äl
?rt, 

tt?enn  fie  „für  6ie  MgemeinJjeit  IDerte  fd?afft".  Denn  6ie  ̂ ät^igfeiten  je6es 

(Drganismus  fin6  im  Kampfe  ums  D afein  auf  6ie  (£rl?altung  6er  2^rt  be= 

red?net,  un6  6ie  (£rl?altung  6es  (Einselwefens  ift  nur  Iltittel  5U  6iefem  gtpe(f! 

Die  in  6en  porigen  Sd^en  in  2tnfül?rungs5eid}en  fte(?en6en  IDorte 

fin6  von  prof.  Dr.  3ng.  Klog  in  feiner  in  6er  porigen  Hummer 

ipie6ergegebenen  Heftoratsre6e  an^twanbi,  6ie  je^t  mit  ̂ ed?t  fo  piel 

2lnflang  gefun6en  l)at  unb,  in6em  fte  6ie  Ced^nif  Iel?rt,  il?r  IPerf  nid?t 

als  IHed^anismus  fon6ern  als  Organismus  un6  als  ̂ Iie6  eines  böigeren 

Organismus  aufsufaffen,  b»oIogifd?es  Denfen  perbreiten  I?ilft,  wznn  er 

es  aud?  un5utreffen6  ,,ted?nif d?es  Denfen"  nennt.  Hid?t  nur  6er  Ced?nif
 

fon6ern  je6er  Hid)tung  menfd?Iid?en  Strebens  tut  bioIogifd?es  Denfen  not. 

Denn  6as  menfd?Iid?e  £eben  ift  nur  ein  Ceil  6es  6efamtlebens  un6  6enfelben 

aUgemeinen  6efe^en  unterworfen.  —  „Ced?nifd?es"  Denfen  xvixxbz  nad? 

6em  rtebenfinn,  6en  6as  IPort  im  l?errfd?en6en  Sprad^gebraud?  nun  einmal 

überemftimmen6,  menn  aud?  in  einem  l?öl?eren  Sinne,  mit  6em  „l^an6tperfs= 

mäßigen"  Denfen  l^at,  mit  6em  „med?anifd?en"  Denfen  sufammenfaUen, 

6as  Klof  ebenfo  mie  n?ir  in  feine  Sd?ranfen  3urücfn?eifen  u?in.  IDol^l 

aber  ift  es  6as  befon6ere  Per6ienft  6er  tEed?nif,  sum  fd?öpferifd?en  IPillen 

5u  ersiel^en,  6en  mir  für  6ie  2tnu)en6ung  biologif d?en  Denfens  auf  6ie 

£ebensfunft  6es  Cinselnen  wk  6es  Polfes  nötig  l?aben. 

ined?anifiertes  Denfen  ift  6ie  £ogif.  Das  ift  eine  im  £aufe  6er 

menfd^lid^en  (gntmicflung  entftan6ene  Ced^nif  6es  6eiftes,  „erfun6en"  3U  6
em 

gipecf,  feine  (5e6anfen  6urd?  6ie  Sprad^e  an6eren  mitteilen  5U  fönnen 
 un6 

für  6ie  nad?folgen6e  IHenge  6urd?  6as  Perfaljren  6er  „3n6uftio
n"  6en 

IDeg  5U  bal^nen,  6er  rafd?er  un6  fidlerer  u?eiter  fül?rt,  auf  6em  man  ab
er 

6a5  giel  nid?t  fiel?t  un6  6esl}alb  bei  6er  2tnn)en6ung  auf  6as  £eben  oft 

fel}lgel^t^).  Die  Sprad?e  ift  aber  nid?t  nur  ted?nifd?es  ̂ ülfsmittel  6es 

1)  ms  tYptfdjcs  Bcifpicl  fet^Igeljcnben  med?amfd?en  Denfens  ift  bie  (Et^eoric  Darm  
ins 

von  bcr  „(Entftct^ung  bcr  2iiten  burd?  natürlid^e  ̂ udiiwaki"      mnmn,  bie  bie  ftd?ere 22 
poUtifd}-.:intI?topolo9ifd?e  lllonatsfclirift. 
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mzä}am\d}tn  Denfens,  fonöcrn  ftc  l?at  aud}^  unb  ̂ wat  bk  öeutfd^e  bcfonöers 

piel,  von  btn  (Ergebniffcn  bes  tntuittpen  Denfcns  6er  Dolfsfeele  in  ftc^ 

aufgenommen.  Piefes  fielet  bas  ̂ iel  nnb  ©erfolgt  es  bntd}  bas  unberouft  ' 
o6er  beim  biologifc^en  Denfen  beipuf  t  angeroanöte  lDer!5eug  5er  an  bas  Zlatux-- 
leben  anfnüpftnbtn  2lnaIogie,  ift  aber  in  @efaJ?r,  bntdf  bk  ̂ inöerniffe 
öes  un^tba\:}nkn  IDeges  6ie  ̂ i<^tung  5U  perlieren  06er  aber  5U  ftolpern. 

DesJjalb  fpielt  and}  öiefe  2lnaIogie  6es  Haturlebens  eine  fo  grof  e  Holle  in 

öen  J^eute  buxd}  bk  Bet)or5ugung  6es  med^anifd^en  Denfens  in  ̂ if  ad?tung 
gefommenen,  von  6er  l^eutigen  3iigen6  faum  nod?  gef annten  Sprid^rDÖrtern, 

in  6enen  6as  intuitice  Denfen  6er  Dolfsfeele  fid?  äugert  Dabei  bleibt  bas 

med?anifd?e  Denfen  3rpar  unentbeJ^rlid?  als  Kontrolle  6er  3ntuition/  aber 

es  ift  nid?t  6as  urfprünglid^e  un6  entfd?ei6en6e  Denfen.    Denn  „6ie  Über= 

5eugung  gel?t  6em  Beroeife  üoran"  (^aifer).  2llle  neuen  (Einfid? ten  ftn6  intuitiv 
tnt\tanbm^  gefun6en;  logifd?  erarbeitet  rDer6en  fann  nur  6as  in  6iefcn 

(£infid?ten  fd^on  (£ntl?altene.   ,,BerDeifen"  lägt  fid?  alfo  nur  6as,  tr>as  in  6en 
Porausfe^ungen  ol?ne  rDi6erfpred)en6e  2tn5eic^en  fc^on  rorl?an6en  ift.  Das 

trifft  für  6ie  ZHatl^ematif  5U.    2lber  fd^on  6eren  nid^t  mel^r  realifierbare 

Folgerungen,  loie  0  X  cjo  =  a,  seigen,  6af  fie  nid?ts  mit  6er  IDal^rl^eit  an 
fid?/  mit  6em  2lbfoluten  5U  tun  l^at,  6af  fie  nur  ein  bef darauf tes  Hilfsmittel 

6es  menfd^lid^en  ̂ eiftes  ift.    Dagegen  fin6en  fid?  6ie  rDi6erfpred?en6en 

2ln5eid?en  fd?on  in  6en  anorganifd^en  Haturujiffenfc^aften.    Deren  Cl^eorien 

fin6  „n)al?r"/  folange  nod^  feine  gegenteiligen  2tn5eid?en  gefun6en  finb. 
Pollen6s  bei  6en  (£rfd?einungen  6es  Cebens  ftn6  fold;e  nad?  t)erfd;ie6enen 

fielen  n)eifen6e  Umftän6e  ftets  rorl?an6en.    Diefe  rid^tig,  6as  l^eift  6er 
eigenen  £ebensart  entfpred^en6/  gegen  einan6er  abtragen  fann  nur  6a5 

unbeu)ufte/  nid?t  6urd?  X)oreingenommenl}eiten  06er  6urd?  irtigrerftdn6nis ; 

6er  butd}  bk  Sprad^e  nie  genau  a>ie6er5ugeben6en  ^e6anfen  an6erer! 

abgeteufte  Denfen,  6ie  3^^iiii^iö^^-    ̂ ^^f^  ifl  gan5en  leben6en  Icaturj 

t)orl?an6en.  Hur  bei  6en  l?öl?eren  £ebensformen  ift  fie  6urd?  betouftes' 
Denfen  beeintrdd^tigt  un6  f^liefli^  beim  ZRenfc^en  6urd?  6as  fpra^lid?»; 
ted?nifd^e  Denfen  mel?r  06er  weniger  unter6rücft.  Das  biologifd^e  Denfen  i 

fül?rt  uns  alfo  5ur  natürlichen  3"^iiii^o"  5urücf. 
  I 

2Iusmcr5ung  ber  Untauglichen  burc^  bcn  Kampf  ums  Dafetn  „logtfc^"  mit  ber  2lusnjal|I| 
ber  3cftangcpa§ten  3ur  Hac^^ud^t  gleidjfc^t.  Diefe  von  ber  IDiffenfc^aft  je^t  siemltc^ 
allgemein  aufgegebene  Ctjeorie  ̂ ai  fid?  im  Denfen  ujeiter  Dolfsfreife,  nod?  ba^vL  in  mi§»i 

Derftanbencr  ̂ ovm  feftgefc^t  unb  fül^rt  ju  njiberftnnigen  unb  rertjängntSüoUen  (Folgerungen.' 
60  in  ber  ̂ orberung  ber  (Einl^eitsfc^ule,  bie  babei  auf  ber  angenommenen  IHöglic^feiti 
aufgebaut  merben  foll,  bie  Begabung  unmünbigcr  Kinber  mec^anifc^  ju  ergrünben.; 

lüenn  fc^on  ber  tlad?n?eis  ber  üortjanbenen  Bilbung  burd?  bie  üblichen  Prüfungen j 
bcbenfltc^er  2tn3njeiflung  unterliegt,  fo  n?irb  bie  Prüfung  auf  bie  Begabung  fid/er  crft| 
burd?  basi^eh^n  oermirflid^t  unb  fann  nur  fomeit  als  abgefc^Ioffen  gelten,  als  £eiftungcn| 
für  bas  leben,  mdibtm  bie  <5elegenf|eil  gegeben,  vorliegen.  2Iuf  bem  IPege  ber  (Hinticits.j 
fd?ule  tDÜrbe  med?anifd?es  Denfen  nod?  mel|r  beporjugt,  bie  fd?öpfcrifd?e  Begabung  biolo»! 
gifd^cn  Denfens  aber  unterbrücft  n?erben.  j 
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Die  3ntuition  aber  ift  nid?t  inbbiöueU  fonöern  6er  gansen  Gattu
ng 

im  aUgemeinen,  nid?t  im  befonöeren  XDortfmn  6er  befd?re
iben6en  Hatur^ 

mffenfd?aften)  gemeinfam.    m\o  gibt  es  eine  „^att
ungs^Seele",  Sie 

ft  gemeinfam  aüen  3n5ipi6uen,  6ie  fid?  in  iJ?rem  inneren  (5
efü!?I  als 

jlcid?artig  anerfennen,  alfo  aud?  sur  ̂ amiliengrünöung  unbe
öenflid? 

nifd?en:  gur  Gattung  gel)ört,  n^as  fid?  galtet.    Das  trifft  im 
 Cierreid? 

neift  für  6en  Bereid?  5U,  6en  wir  als  „Hrt"  abgegrenst  I?aben
.  IRit 

Hed)t  fprid?t  man  6esl?alb  u>eniger  vom  <Ll)axatUt  eine^  £du>en
  ober 

5ud?fes  als  Dom  (£l?arafter  5 es  £örüen  ober  5 es  ̂ ud^fes,  6as  l?eift  öer 

Gattung,  mie  man  aud?  vom  (Eljarafter  6 es  Deutfd^en  ober  5 es  (£ng
= 

länbers  fprid^t.    XDo  beim  ZHenfd^en  5er  Crieb,  fid?  mit  ̂ remöartigen  5U 

mifd?en,  I?erportritt,  ift  6er  3nftinft  6er  reinen  Haffe  üerloren  gegangen,
 

^eigt  ftd)  alfo  6ie  „:Köternatur".    Huf  6ie  (£rl?altung  un6  5ör6erun
g  6er 

l?öl?eren  (£in{?eit,  6es  Polfes  nämlid?,  ift  6er  Crieb  gerid?tet,  6er  beim 

Znenfd?en  an  6ie  Steüe  6er  im  Cierreid?  tpirffamen  (ginselinftinfte  getreten 

ift,  6en  id}  6esl}alb  „^attungstrieb''  genannt  I?abe.    (£r  ift  im  6egenfa^ 

5U  6em  beftimmt  gerid?teten  (ginselinftinften  6er  Ciere  an  ftd?  unbeftimmt 

un6  befommt  feinen  (Segenftan6  erft  6urd?  6ie  Überlieferung.  Desl?alb 

fann  er  im  irie6en,  n>o  6ie  6as  3nnere  aufn?ül)Ien6en  (Sinipirfungen 

fe{}len  un6  6as  Polfstum  nid?t  gefäl}r6et  5U  fein  fd^einl,  leidet  auf  an6ere 

I?öE?ere  (£inJ?eiten  (®efeUfd?aftsfIaffen,  l^ird?engemeinfd?aften)  abgelenft  06er 

burd?  med?anifd?es  Denfen  ausgefd?altet  iDer6en.    Dann  tritt  6er  3n6it)i»
 

bualismus  an  6ie  SteUe,  6er  „IDeltbürgertum'^  fälfd?lid?  genannt  n>ir6, 

roeil  es  eine  ir(enfd?l?eit  als  l?ö{}ere  (£inl?eit  überl^aupt  nid?t  gibt,  fon6ern 

als  foId?e  nur  begrifflid?  abgegrenst  n?er6en  fann. 

3d?  Ijatte  x?or  6em  Kriege  beabftd?tigt,  6ie  ̂ rage  3U  erörtern:  „tPas 

ift  es  um  6ie  Polfsfeele?''  —  Der  lirieg  !?at  mid?  6iefer  2Xufgabe 

überl}oben.    Die  Polfsfeele  ift  bei  uns  n>ie  bei  je6em  unferer  Gegner 

6eutlid?  genug  in  6ie  €rfd?einung  getreten.    (£s  ift  nid^t  6ie  Seele  einer 

BeDÖlferung,  6ie  sufdUig  ftaatlid?  sufammengefaft  ift,  wk  6ie  6es  nun 

wol}l  en6gültig  rerfloffenen  Belgiens   es   u?ar.    Die   l}ai   feine  Seele, 

fon6em  ift  J?öd?ftens  einer  n)ed?feln6en  IHaffenfuggeftion  unterworfen.  €s 

ift  eine  irreful?ren6e,  6urd?  6ie  urfprünglid?e  ir)ortbe6eutung  nid?t  gerecht« 

fertigte  un6  6em  unbefangenen  Sprad?gebraud?  nid?t  entfpred}en6e  XDiHfür, 

6ie  Beüölferung  eines  Staates  als  „Hation"  t?om  „Polf"  3U  unterfd)ei6en. 

Bei6e  IDorte  ftn6  als  gleid?be6euten6  3U  rertt>en6en,  besieJ^ungsweife  6as 

5rem6rDort  als  entbel?rlid?  3U  t)ermei6en.    ̂ ür  an6ere  Begriffe  müffen 

anbere  IDorte  eingefül?rt  n>er6en.  —  €s  ift  ein  IPi6erftnn,  wenn  6ie 

Staatsbürger  Deutfd?Ian6s  l^eute  in  6er  ̂ rage  6er  ̂ {riegssiele  $ur  (£inigf eit 

t)ermat?nt  wer6en.    €inig  ift  6ie  6eutfd?e  Polfsfeele  aud?  in  6iefer 

^rage,  wie  fte  es  beim  Beginn  6es  ̂ {rieges  in  6er  felbftt)erftän61id?en 

(£ntfd^Ioffenl?eit  war,  il?n  bis  sum  (£n6e  6urd?3ufed}ten.    Die  6eutfd?e 

Polfsfeele  ift  6as  übereinftimmen6e  inftinftice  Denfen  un6  (£mpfin6en  6es 

22* 



„(ßrunöftoifs"  unfercs  Dolfes,  besjeni^en  Bepölferungstcils^  6cr  im  laufe 
6er  bmä)  gefcUfd^aftltd^es  un5  ftaatlid^es^  buxdf  bk  gemeinfame 

SpxadfZ  begünfttgtes  3neinan6ereinleben  r)erfd?ie5ener  Haffenbeftanöteile  ent= 
ftanöen  ift^  unter  öenen  tro^  6er  r)erfd?ie6enarttgen  Utifd^ung  in  6en  per^ 

fcf?ie6enen  Stämmen  eine  bestimmte  pererbte  un6  überlieferte  Sinnesridjtung 

ausfd?Iaggeben6  ift,  6ie  voit^  mit  a>eld?em  Hed^t  ift  f?ier  gleid^gültig,  als 

„germanijcb''  5U  be5eid?nen  pflegen.  Sie  ift  6er  eigentlid^e  Cräger  6er 
gefc^id?tlid?en  (£nttt>icf lung  in  Peutfd?Ian6  gemefen  un6  [)ai  beim  2tusbrud^  6es 

l^rieges  aud?  6ie  nid?t  6em  (5run6ftocf  5ugef)örigen/  perfd?ie6en  ftreben6en 

PoIfsbeftan6teiIe  mit  ftd?  fortgeriffen  un6  fann  in  je6er  an6eren  Gebens* 

frage  6e5  Polfes  allein  6ie  ©efd^Ioffenl^eit  6es  Denfens  un6  (£mpfin6ens 

un6  6amit  6es  ̂ anbzlns  l^erbeifül^ren^  6ie  5um  6urd^fd)Iagen6en  (Erfolg 

füljrt^  aber  ftd?  nid?t  fomman6ieren  läf t.  Biologifd)  begrün6ete  Staats* 

fünft  ift  es,  6iefe  Dolfsfeele  5ur  (Seltung  fommen  5U  laffen.  Keine  etljno« 

grapl^ifd^e^  politifd^e  o6er  fprad?u)iffcnfd?aftlid?e  Definition  fann  6en  ©run6= 
ftocf  6es  Polfes  abgrenzen.  Das  fann  nur  6as  innere  ̂ efül^l,  6er  3^fii^ift, 

6er  ie6em  unbe6ingt  (gugel^örigen  in  einer  6as  ̂ nmvt  fo  fel^r  aufrpül^len» 
6en  2(ngelegenl}eit  wk  6er  6cs  Krieges  un6  6es  5^ie6ensfd?luffes  mit 

unbeirrbarer  Sid^erl^eit  6ie  gleid^e  Hid^tung  meift.  (£s  ift  eine  5^eu6e, 
6iefe  Ubereinftimmung  bei  ie6em  5ufälligen  (gufammentreffen  immer  wkbzt 

feft^uftellen;  aber  fd?u)ere  Sorge  um  6as  Sd?icffal  6es  Deutfd^tums  ermecft  6ie 

biologifd?  u)i6erfinnige  5or6erung,  6ag  ntd?t  6iefer  ®run6ftocf  rid)tung« 
geben6  tpirffam  fein,  fon6ern  6af  6ie  (Einigfeit  6a6urd)  l^erbeigefüf?rt 
u)er6en  foU,  6af  er  ftd?  einem  gar  nid?t  beftel?en6en  2nel7rl?eitsmillen 

6er  gefamten  Bepölferung  unteror6nen  foll.  IDer  Ijai  rPol?t  ein  größeres 

^ed^t/  beim  5^ie6ensfd?luffe  mit5uraten,  als  n>er  6en  Sieg  6urd?  feinen; 

(Seift  un6  feine  Caten  möglid?  gemad^t  l?at?  Diefer  0run6ftocf  unferes 

Polfes  ftecft  je^t  aber  größtenteils  in  6en  Sd^ü^engrdben  un6  per6id}tet  in 

6en  Komman6oftenen  6es  X^eeres.  Diefer  Ceil,  6er  6urd?  6en  Krieg  5U 

poUem  Deutfd?bea)uftfein  aufgerüttelt  un6  im  biologifd^en  Denfen  beftdrft 
ift/  follte  por  allem  gel^ört  wzxbzn, 

Politif  als  6ie  £ebensfunft  6er  Pölfer  fann  biologifd^es  Denfen  nid^t 

entbel^ren.  Bei  6er  uns  alle  je^t  mcid^tig  bemegen6en  ̂ rage  6es  Kriegs^ 
ausgangs  fommt  es  6arauf  an,  6af  wk  nxd^t  e6len  Hegungen  6er  eigenen 

Polfsfeele  nad?geben6  gleid^e  (5efinnung  bei  unferen  Gegnern  annel?men, 
6af  u?ir  6ie  Sentimentalität  mirflid?  p erlernt  l^aben  un6  unfere  Gegner 

6eren  eigenem,  uns  nun  tpol^l  l?inreid?en6  fun6  geu)or6enen  (Ef^arafter  gemäg 

bel?an6eln.  Un6  nun  gar  6ie  5or6erung,  6af  mir  beim  5rie6ensfd?luffe 

unferen  5^in6en  „ ^ered^tigf eit^'  n)i6erfal?ren  laffen,  6af  wk  uns  „per« 

tragen",  6ie  fünftige  Sid?erl)eit  6es  Heid^es  in  Perträgen  fud;en  foUen, 
6ie  ift,  nad?6em  6ie  €rfal}rungen  6iefes  Krieges  je6e  Hed?nung  auf  Negern 

feitigfeit  ausgefd?loffen  l^aben,  entme6er  ein  geid^en  unl?eilbarer  (Sutmütig^ 
feit,  6as  l?eigt  bei  6er  ̂ ta^t  um  Sein  06er  ITid^tfein  eine  felbftmör6erifd?e 
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Dumm(?eit,  ober  ift  —  Vattxlanbsvtttat  XDer  Perträge  foröerl^  l}äli  eben 
n\d}t  mit  butd}  unb  rerftärFt,  ii>te  ftd?  \dfon  rerfd^ieöentlid?  ge5eigt  I^at, 

6urcf^  6ie5  <5eid^en  5er  eigenen  Sd^roäd^e  6ie  Siege53ur)erftd?t  6er  (ßegner^ 

6ic  über  5as  „^riebensgeroinfel"  5er  Deutfd^en  jubeln.  IDer  erroeift  uns 

5enn  6ie  (£I?re  bei  einem  „ej^renpollen",  bas  J?eift  ergebnislofen  ̂ rieöen?  — 
Hur  Spott  rDÜrben  roir  ernten  von  6en  ̂ zinb^n  roie  r»on  6en  fogenannten 

Heulralen/  6ie  mit  if?rem  ®efül?I  auf  öeren  Seite  ftel?en^  unö  6ie  ge5eigte 

Sd}wäd}^  iDÜröe  ausgenu^t  meröen.  Der  entftammt  wol)l  fidler  nid^t  6em 

^runöftoc!  unferes  PoÜes,  6er  je^t  nod}  jagen  fann,  wix  J?aben  geftegt, 

fc^on  rnenn  n)ir  einer  fold^en  Übermad^t  r>on  5^in6en  überijaupt  ftan6= 
gel^alten  I^aben  un6  ungefc^mälert  in  unferem  Beft|ftan6  bleiben!  XDo 

6ie  5ein6e  6urd?  6en  nad?  unferem  Siege  nod?  n?üten6eren  ^af  gegen 

uns  5ufammengefd?mie6et  fin6,  voo  fte  auf  er6em  il^re  u>irtfd?aftlid?e/  politifd^e 

un6  militdrifd^e  Unabljdngigfeit  an  6en  einen  von  \l}mn^  an  (£nglan6/  t)er= 
loren  J^aben,  6as  aud?  6ie  bisl^er  neutralen  Staakn  mit  o6er  gegen  6eren 

IDillen  fid?  Untertan  mad?t  un6  uns  6amit  nod?  enger  ein!reift!  Diefem 

ungeJ^euren  inad?t5Utt)ad}5  unferer  5^in6e  gegenüber  be6eutet  unfer  Befi^» 
ftan6  ror  6em  liriege  eine  Znad?tpermin6erung,  XDir  fin6  genötigt,  uns 

fo  ftarf  tDie  möglid?  5U  mad?en,  6ur^  einen  6eutfd?en  5rie6en.  Unfere 

pölfifd?e  Selbfterl^altung  5U)tngt  uns,  für  6en  5rie6ensfd?Iuf  6ie  J?öd?ften 

5or6erungen  5U  ftellen.  Hur  foId?e  fönnen  6as  begeiftern6e  r>öl!ifd?e  Selbft* 
gefüE?I  rDad?{?aIten,  in  6em  ftd?  6ie  £ebens!raft  eines  Polfes  äußert. 

Denn  6ie  2lnfprüd?e  6er  ein3elnen  £ebensformen  in  6er  Hatur  an  £ebens= 
fpielraum,  alfo  an  Htad?t,  ftn6  ftets  unbegren5t  un6  müffen  es  fein,  xvtnn 

fie  im  XPettbemerb  fid?  erl?alten  rpoUen.  tPas  pon  6iefen  ̂ or6erungen 

6urd?  UnDolIftdn6igfeit  unferes  Sieges  nad?gelaffen  u?er6en  muf,  bleibt 

6em  ̂ ange  6er  (Ereigniffe  rorbel^alten.  Die  6eutfd?e  PoÜsfeele  rertraut 

auf  6en  r»oIIftdn6igen  Sieg;  uns  befd?ei6en  ol?ne  ̂ roang,  I?eift  6en  Krieg 

üerloren  geben  un6  u?ür6e  uns  nid?t  einmal  6ie  „€I?re^^,  fon6ern  nur  6ie 
Perad?tung  6er  gan5en  IPelt  un6  einen  um  fo  baI6igeren  neuen  Überfall 
eintragen. 

bßs  (ßßburtmrücfgangs. 

^exmann  XV.  Siemens. 

Die  geroaltigen  Blutopfer,  6ie  6as  je^ige  grof e  Pölferringen  auf  allen 

Seiten  fd?on  ge!oftet  I?at  un6  tdglid?  nod?  foftet,  laffen  6as  3"i^i^^ff^  für 

6ie  biologif d?en  <5run6Iagen  unferes  Polfes  un6  feiner  VTiadft  nid?t  ein« 

fd?Iafen.  (£5  ift  gen?i|  rid?tig,  6af  für  6ie  gufunft  unferes  Paterlan6es 

augenblicflid?  nid?ts  fo  be6eutungsüoII  ift  mie  6ie  militdrifd?en  un6  poIitifd?en 
€reigniffe,  ron  6enen  uns  unfere  g^itungen  tdglid?  berid?ten;  ebenfo  fid?er 
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aber  ift,  öag  felbft  5er  ru(?mreid?fte  Krieg  unferm  Volh  ntd^t  öiel 

Bere^tigung  geben  tDÜröe,  auf  feinen  Lorbeeren  aus5urul?en.  Hid^t  nur' 
öie  „frieölid^en  (Eroberungen"  roeröen  nad?  öem  ̂ ^^ieöensfd^Iuf  mit  neuer 
Kraft  emporblüt^en^  aud^  5ie  Kriegsfa(fel  mirö  nid?t  für  emig  oerlöf d^en. 

Daf  5er  je^ige  Krieg  5er  le^te  fei,  glauben  nur  pa5ififten.  Das:  Si  vis 

pacem,  para  bellum!  mir5  aud?  nadf  5em  5'^ie5en  —  gleid^gültig,  wie  er 

ausfalle  —  fein  altes  roeltgefd^id^tlid^es  Hed^t  be(?alten.  Somit  ermcid^ft  uns 
über  Krieg  un5  5^ie5en  l^inaus  5ie  PPid^t,  Sorge  5U  tragen  um  5ie 

Befeitigung  5er  Sd?a5en,  5ie  5ie  tEü^tigfeit  unferes  Polfes  be5rol?en. 

Hid^ts  aber  l}at  für  unfere  fünftige  lDe(?rfdJ?igfeit  un5  überl^aupt  für 

5ie  gefamte  Befc^affent^eit  unferes  fünftigen  polfsorganifc^en  ®run5ftocfs 

eine  fo  grofe  Be5eutung  wk  5ie  Bepölferungsbemegung;  fie  beftimmt 

ZHenge  un5  Qualität  5es  IRaterials,  aus  5em  fid?  ̂ eer  un5  Dolf  5er 

gufunft  5ufammenfe^en. 

Daf  u)e5er  5ie  2lusu)an5erung  nod?  fonft  irgen5  ein  ̂ eil  5er 

Berölferungsberoegung  in  IHitteleuropa  gegenwärtig  von  fo  l?erDorfted?en5er 

Be5eutung  ift  vok  5ie  ©eburtenberoegung,  be5arf  feines  Beweifes.  Der 

(Srun5  5afür  liegt  in  5er  wid^tigen  Catfad^e,  5af  feit  wenigen  '^al}t^z\:}nkn 
bei  uns  eine  (£rf^einung  pia^  greift,  5ie  uns  bisl^er  faft  nur  aus  5er 
antifen  IDelt  bzfannt  war,  un5  5ie  fällig  ift,  5as  ̂ efid?t  eines  gan5eni 

Polfes  in  wenigen  (Generationen  r»on  ®run5  auf  5U  t?erän5ern,  ja,  felbft  j 

aus5ulöfd^en:  5er  ©eburtenrücfgang.    IRit  Hed?t  wir5  5es{?alb  5er  Geburten« 
frage,  5ie  eine  Cebensfrage  für  5as  5eutfd?e  Polf  un5  fomit  für  5as  le^te  i 

ftarfe  Bollwerf  5er  germanoi5en  IRifd^raffen  ift,  5ur5eit  in  (geitf rif ten,  ■ 

Cagesblättern  un5  Porträgen  5ie  lebljaftefte  2lufmerffamfeit  gefd^enft.  • 

Dennod?  ̂ d^zini  es  mir  angebrad^t,  5ie  ̂ üUe  5effen,  was  5U  5er  ̂ rage-; 
geäußert  wir5,  nod?  um  einen  2tuffa^  5U  üermel^ren,  5a  faft  5urd^gel?en5s ! 

eine  Jolge  5es  ̂ eburtenrücfgangs,  5ie  Qualitätsr>erfc^led?terung,  nic^tj 
5ie  genügen5e  lDür5igung  fin5et.  j 

IPas  ie5ermann  angefid^ts  5es  ̂ eburtenrücfgangs  5upör5erft  auf^l 

fällt,  ift  5ie  Än5erung,  5ie  5iefe  Derl^ängnisDoUe  BeDÖlferungsbewegung  in ' 
5en  5<i^?I^ni^ßi^^?äItniffen  5er  TXaüomn  l?err»orruft.  \S80  l?atte  ̂ tanh 

reid?  37  Zltillionen  (£inwol?ner,  Deutfd^lan5  ̂ 5  HTillionen.  ^eute  fel?lt  uns 

nid^t  mel?r  r>iel  an  70  Utillionen,  wäl?ren5  ̂ tantmdi  erft  etwa  ̂ 0  Iltillionen 

5ä(?lt.  Das  ift  für  ̂ ranfreid?,  5umal  es  nod}  um  \800  5as  rolfreid^fte 
£an5  (Europas  war,  eine  betrüben5e  Catfad^e.  Denn  wenn  uns  auc^ 

gera5e  5er  je^ige  Krieg  ge5eigt  l?at,  5af  nid}i  5ie  Cruppenmenge  aütxn 

bas  2lusfd?laggeben5e  ift,  fo  hkibt  bznnod^  bk  ̂ röf  e  5es  f^eeres  ein 

^aftor,  5er  5ie  Siegesmöglid^feit  erf?eblid?  üermel?rt.  Deffen  war  fid?  aud? 

^ranfreid?  bewuf  t.  Un5  5a  5ie  gunaf^me  feiner  (Sefamtbeüölferung  ftocfte, 

muf  te  es,  um  mit  Deutfd?lan5  fonfurren5fäl?ig  5U  bleiben,  5ur  5reijäl?rigen 

Dienft5eit  feine  5uf[ud?t  nel^men;  nur  fo  fonnte  es  5en  Pergleid?  wenigftens 

mit  5er  5rie5ensftärfe  5es  5eutf^en  ̂ eeres  aushalten.    Daraus  fel?en  wir 
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}Ietd?5^^%/  ̂ ^t  Dermmöerung  6er  ®efamtber>ölferung  —  felbft  fd^on 
)ic  relattpe  —  nxd}i  nur  eine  lief  greifende  militdrifd^e,  fonöern  eine  ebenfo 

l'd^ipere  öfonomifd^e  Bedeutung  {?at.  Die  grofen  tüirtfd^aftlid^en  Caften^ 
i>ie  ftci?  6ie  fran5Öftfd?e  Ication  6urd?  6ie  (£infüE?rung  5er  öreijä^rigen 

Dienft5eit  auferlegen  muf  te,  leieren  uns,  5af  bk  Sparfamfeit  in  6er  l{in6er= 
2r5eugung  aud?  finan5iell  eine  red?t  foftfpielige  Sad^e  für  ein  Volt  x% 

bas  feine  (£(?re  un6  feine  ̂ reiJ^eit  toaJ^ren  u)ill. 

^ür  6ie  Sid^erung  unferes  Daterlan6es  ift  es  geruif  fein  Sd?a6e/  6ag 

uns  ̂ ranfreid^  im  ̂ eburtenrü(fgang  —  o6er  populär  gefprod^en:  in  6er 

„Degeneration"  —  um  ein  paar  3^^^?^5^^"^^  r>oraus  ift.  IRit  um  fo 
größerer  Sorge  aber  muffen  mir  auf  unfern  öftlid^en  TXadfbai  fd^auen. 

Hugenblicflid?  aller6ings  ift  6ie  ®efal?r  6er  „ruffifd^en  Dampfu)al5e" 
abgeu)en6et.  2lber  unterliegt  es  nod?  einem  ̂ roeifel,  6af  aud?  mir  feit 

einer  2ln^al}i  von  ̂ a\:}xtn  in  ̂ ranfreid^s  ̂ u^tapfm  treten,  6af  aud?  bei 

uns  6er  ̂ eburtenrücfgang  ein  immer  6ro{?en6eres  IRifüerl^ältnis  fd?afft 

5n?ifd?en  6er  eigenen  Polfsmenge  un6  6er  6es  öftlid^en  Xlad^bam?  ̂ eige  tpäre 

es,  6iefe  Hiefengefal^r  tot5ufd?n:)eigen;  un6  frepell^aft,  fte  leidet  5U  nel?men, 
loeil  fte  erft  in  6er  ̂ ufunft  liegt.  Diefe  (gufunft  ift  5u6em  nid?t  mel?r  fern. 

Unfer  PerJ^dltnis  5U  Huflan6  ift  toie  ̂ ranfreid^s  Perl^ältnis 

5U  uns;  von  6iefer  be6rol?Iid?en  ̂ at^ad^z  foll  man  nidft  6as  ̂ efid)t 

abrDen6en.  2ils  {880  Deutfd?Ian6  ̂ 5  ITTillionen  (£inu)oF?ner  I^atte,  ̂ äl}lh 

^u|Ian6  8^  Millionen.  i)eute  l?at  Huflan6  mit  \80  ZHillionen  baI6 

6reimal  fo  piel  roie  mir,  6ie  mir  erft  68  ZHillionen  (Einmol^ner  beft^en. 

Diefe  ̂ al}Un  leieren  uns,  6ag  Huflan6  unfer  gefäJ^rlid^fter  5etn6  ift. 

(£nglan6,  6as  in  liberaliftifd^er  X)erblen6ung  feinen  3auernftan6  Dernid^tet 

l?at;  6as  nun  nod}  rafd^er  als  mir  feine  ̂ eburten5iffer  r)ermin6ert;  6as 
feine  Hiefenflotte  fd^on  je^t  faum  meF?r  ausreid?en6  bemannen  fann:  6iefer 

bitter  mit  tönernen  ̂ ix^^n  !dnnte  moI?I  unfern  internationalen  ^an6el 

brad^Iegen,  er  fönnte  mol?I  unfern  Heid? tum  fd^mälern;  6ie  Stelle,  wo  mir 

fterblid?  fin6,  trifft  er  nie.  IDenn  aber  Huf  lan6  uns  jemals  befiegen  follte, 

6ann  mir6  es  mit  6er  6eutfd^en  i)errlid?feit  5U  (£n6e  fein,  un6  6ie  „^ötter= 

6dmmerung"  mir6  mit  6er  Unfreil^eit  un6  6em  Untergange  6es  legten 
grofen  germanoi6en  Dolfes  5U  furd^tbarer  IPal^rl^eit  mer6en.  Danad} 

leud?tet  ein,  6af  bei  6em  fünftigen  5^^ie6ensfd?luffe  für  6en  6auern6en 
Beftan6  unferes  Paterlan6es  nid?ts  fo  mid^tig  ift  als  6ie  2tbred?nung  mit 

Hu|lan6:  nur  6a6urd?,  6af  mefentlid^e  Gebietsteile  von  Huflan6  losge= 
trennt  un6  6af  an6ererfeits  mefentlid^e  Gebietsteile  unferm  Paterlan6e  un6 

unferem  Perbün6eten  einperleibt  mer6en,  fann  es  gelingen,  aud)  in 

^ufunft  6en  friegslüfternen  flamifd^en  Kolof  in  Sd?ad?  5U  l?alten  un6  fo 

6en  ̂ rie6en  in  (Europa  5U  maleren.  3^  je6em  an6eren  ̂ alle  müfte  6as 

IHifrerl^ältnis  5mifd?en  6er  Gröfe  6es  ruffifd^en  un6  6er  6es  6eutfd?- 

6fterreid?ifd?en  ̂ eeres  in  menigen  ̂ al}t^<^l}nkn  6erart  flaffen6  mer6en,  6af 
unfer  Sd^icffal  im  Kriegsfalle  von  pornl^erein  beftegelt  fd^iene.    Denn  bis 



5U  einem  fünftigen  l{riege  öürfte  ̂ uf Ian5  aud}  bk  Sdfäbzn  abgeftellt  \l 

l}ahzn^  bk  öiesmal  feine  überJ?errfd?en5e  ̂ eeresmenge  nid^t  3U  entfpred^enöer  Ii 

Geltung  fommen  liegen:  öie  ungenügenbe  2lu5biI5ung  feiner  Cruppen  un6  i 

6er  IRangel  an  eigener  umfaffenöer  Htunitionsinöuflrie.  ] 

3m  engften  ̂ ufammenl^ange  mit  öiefen  QuanlitätS'Problemen  ftel^t  p 

eine  (£rfd?einung,  6ie  aud?  5ie  Qualität  bzs  ̂ eeres  verringert.   XDenn  1* 
nämlid?  öie  HTenge  eines  Polfes  im  Perl^ältnis  5U  feinem  feinölid^en 

Uad}baxn  5urü^bleibt  —  roie  es  bei  ̂ ^anfreid?  5U  Deutfd^lanö  unö  bei  i 

Deutf^Ianö  5U  ̂ uglanö  6er  ßaü  ift,  —  mug  fd?lieglid?  ein  ̂ eitpunft  | 

eintreten,  voo  bk  f^eeresrerroaltung  genötigt  ift,  bk  Cauglid?feitsgren5e  | 
I)erab5ufe^en/  um  nod}  ein  ̂ eer  5ufammen5ubefommen,  6as  an  ̂ alfl  5em  1 

öes  ̂ einöes  einigermaßen  entfprid^t.    Diefer  ̂ eitpunft  roar  nid?t  nur  fd^on 

längft  r»or  5em  Kriege  bei  ̂ ranfreid?,  er  ruar  aud?  bei  uns  bereits  eingc» 

treten.    Die  Cauglid?feits5iffer  6es  5eutfd?en  Polfes  ging  in  6en  '^alfiixi 
1902  bis  \9U  siemlid?  regelmäßig  pon  57, \  pCt.  auf  53,^  pCt.  5urüc!. 

\9\2  lüaren  nun  aber  5em  (Etat  nad?  2,2  pCt.  mel?r  als  bisl?er  t?on  allen 

Hefruten  ein5uftellen.    Da  öiefer  pro5entfa^  aus  5en  Uber5äJ}ligen  (0,^  pCt.!) 

nid?t  geöecft  u?er5en  fonnte,  mußte  6a3U  auf  fold?e  £eute  5urücfgegriffen 

roeröen,  bk  nad}  6er  HefrutierungsmetF?o6e  pon  \^\\  5um  €rfa^  o6er 

5um  £an6fturm  gefommen  toären.    Die  Cauglid?feitsgren5e  mußte  alfo 

{?eruntergefd?raubt  vozxbtn;  nur  6a6urd?  fonnte  es  gelingen,  fo  üiel  als 

man  brandete,  ndmiid?  55,5  pCt.,  für  tauglich  5U  erfidren.    \9\3  maren 

aber  etatsmäßig  60,^  p(£t.  aller  Hefruten  einjuftellen,  eine  2in^al}\,  öie , 

felbft  öie  Cauglid?feits5iffer  von  ̂ 902  er(?eblid?  überfd?reitet.    2ilfo  roar ' 
ein  energif^es  u?eiteres  i)erabfd?rauben  öer  Cauglid?feitsgren5e  notroenöig 

lUan  follte  meinen,  öaß  fold?e  ̂ iff^^^^  geeignet  mären,  aud?  öie  l^offnungs* 

rollften  0ptimiften  auf5urütteln  5U  energifd?er  raffenl?Ygienifd?er  Stellung« ' 
nal?me!  5d?on  ror  öem  Kriege  fel?lte  es  aud?  uns  an  öer  gemünfc^ten  ; 
Quantität  Polltauglid?er! 

Das  ̂ efagte  öürfte  in  fetner  Kür5e  genügen,  um  jeöen  2(ufmerffamen 

bavon  5U  über5eugen,  öaß  öer  ̂ eburtenrücfgang  für  unfer  Paterlanö  eine ; 
(Sefal?r  ift,  u)ie  fie  größer  auf  frieölid^em  XPege  überl?aupt  ni^t 
geöad?t  meröen  fann.  Hnö  öod?  u^ar  öas  alles  erft  öie  eine  Seite  öes 

öeburtenrücfgangs,  öie  quantitative.  Die  qualitatit?e  Seite  öer  ̂ rage  öffnet 
uns  nod?  piel  troftlofere  perfpeftiüen;  um  öies  verftänölid?  5U  mad?en,  muß 

id?  jeÖ0(^  etroas  n?eiter  ausl?olen. 

(£s  ift  r»on  alters  l?er  öie  £el?re  öer  2(ufflärung,  öaß  öie  Znenfd?en 

öurd?  Belel?rung  unö  (£r5iel?ung  beffer  gemad?t  meröen  fönnten.  Daß 
öiefe  £el?re  ftimmt,  menn  man  fte  auf  öen  €in5elnen  anipenöet,  ift  gemiß; 

ein  irtenfd?  n?irö  leid?ter  etipas  ©utes  5U  IPege  bringen,  n?enn  er  mit 

Sorgfalt  unö  Strenge  er5ogen,  als  roenn  er  fyftematifd?  t)ertpal?rloft  unö 

1)  €Iaa§cn,  Hcfrutierungsftatiftif  bcs  Deutfd?crt  Heic^es  ...  in:  2ltd^iv  für  Haffen» 
unb  (SefcUfc^aftsbioIogte,  ^o.  ia):iT^anQ,  5.  i?cft. 



t  vttwcidilidit  witb.  Der  von  6er  ̂ oxt^d)xiüsxbcz  trunfcne  Hattonalismus 

:  Iel?rt  jeöod?,  öaf  auf  ötefem  IDege  and}  eine  Kaffe  unö  ein  Pol!  fortfd?reite. 
Der  Nationalismus  ift  bntd}  bk  ®efd?id^te  miöerlegt.  Sinö  nid^t  alle 

Pölfer  juft  in  öem  ̂ (ugenblicfe  5ugrun6e  gegangen,  als  fte  am  meiflen 

„fortgefd? ritten"  roaren,  als  ̂ tuffldrung,  Belel^rung  unö  J^ygienifd^e  ̂ nx-- 
forge  für  öie  IHaffen,  als  olympifd^e  Spiele  unö  römifd?e  Bäöer  am  meiften 

blül^ten?  (Etioas  alfo  muf  faul  fein  an  6er  Cel^re  6er  Hufflärer. 
2tber  6er  Nationalismus  ift  aud}  naturu)iffenfd?aftlid?  u)i6erlegt.  Dag 

nämlid?  ein  Voll  6urd?  (£r5ief?ung/  Befreiung,  Belel^rung  für  6ie  Dauer 

gebeffert  u?ür6e,  J?at  5ur  Porausfe^ung,  6af  6ie  il}m  aner5ogenen  Cugen-- 
6en  ft^  aud?  auf  feine  I(ad?fommen  in  l}ol}zm  ®ra6e  übertragen,  alfo: 

intenfir>e  Pererbung  erworbener  (£igenfc^aften.  2Iuf  6iefes  roid^tige  biologifd^e 

Problem  fann  l?ier  natürli^  nid^t  eingegangen  rDer6en^)»  (£in  ̂ aupt= 
ergebnis  6er  eyaften  Pererbungsmiffenfd^aft  fei  ie6od?  nad76rücflid?  J?erpor= 

gel^oben:  6af  unfere  gefamte  praftifd^e  Cier=  un6  PfIan5en5Üd)tung  bis 

5um  l?eutigen  ̂ age  nid^ts  toeiter  roar,  als  eine  ,^^^olmung,  reiner  Cinien'' 
(3oJ?annfen);  6.  l).  6te  3foIierung  un6  eyÜuftre  Permel?rung  fold^er  3^^^' 
pi6uen,  6ie  von  Hatur  aus  erblid?  tüd^tiger,  6em  S^d}^kl  enlfpred?en6er, 

,^,beffer"  ix>aren,  als  6ie  6en  gleid^en  Be6ingungen  ausgefegten  übrigen. 
Die  Porftellung  meler  €aien,  6a|  6ie  ̂ üd^ter  neue  (Eigenfdjaften  l^erüor^ 
5auberten,  ift  ftnnlos.  Keinem  praftifc^en  ̂ üd^ter  fällt  es  je  ein  5U  glauben, 

6af  er  auf  einem  an6ern  IDege  (Erfolg  l?aben  fonne  als  6urd?  2luslefe 
6er  ror{?an6enen  Uterfmale.  5d?on  Darmin  l}at  es  für  notrpen6ig  erad?tet, 

6iefe  grun6Iegen6e  Be6eutung  6er  2XusIefe  mit  befon6erer  Sd^ärfe  l}err>or= 

5ul?eben:  „rcieman6",  fagt  er,  „6er  feiner  Sinne  mäd^tig  ift,  n?ir6 
ertoarten,  eine  Naffe  in  irgen6einer  IPeife  5U  r)ere6eln  06er  5U  mo6ifi5ieren, 

o6er  eine  alte  Naffe  rein  un6  6iftinft  5U  erJ^alten,  menn  er  nidjt  feine  Ciere 

fon6ert/' 
(£benfon?enig  fällt  es  irgen6  ieman6em  ein  5U  glauben,  6af  man 

menfd^Iid^e  Naffenmerfmale  auf  einenx  an6ern  XDege  erl^alten  fönnte,  als 

auf  6em  6er  3föIi^i^iiT^3  5ortpflan5ung  fold^er  3^^i^^^ii^^/ 
geiüünfd^ten  Naffenmerfmale  ^eigen.  Hur  ein  l?emmungslofer  pi^antaft 

wkb  annel^men,  6af  —  toenn  6ie  Heger  ausgeftorben  tDären  —  es  mit 
i)ilfe  von  intenfiüer  Sonnenbeftral^lung  un6  äf^nlic^en  Mitteln,  6.  l),  alfo 

auf  6em  IDege  einer  Pererbung  errrorbener  (£igenfd?aften  gelingen  könnte, 

aus  J^ellen  Europäern  in  abfel^barer  <5eit  Sd?u?ar5e  5U  mad^en. 
IDas  aber  für  antl?ropologifd?e  Zlterfmale  gilt,  muf  aud)  für  6ie 

üererbbaren  geiftigen  (£igenfd?aften  —  6ie  ja  befanntlid?  5um  Ceil  antl}ro= 

pologifd;e  ZRerfmale  fin6  — ,  ja  felbft  für  6ie  r>ererbbaren  franfl?aftcn 
€igenfd?aften  Geltung  l^aben.    Denn  eine  patl?ologifd?e  (Erbeigenfd^aft  ift 

^)  VOtx  fid}  barübcr  näljer  3U  unterrtd^ten  lüünfd^t,  fei  auf  eine  fur5e  urtb  leid?t= 
fa§Iid?c  Darfteüung  bicfcr  ̂ fragc  IjingetDiefcn:  ̂ ^ri^  lS:cn3,  Die  fogenaniite  Dererbung 
ertDorbencr  ̂ igenfd^aflen,  in:  XTTcbijinifd^c  Klinif,  3aljr9,  ̂ o,  i^cft  5  unb  6. 
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naturtDiffenfc^aftlid?  nichts  anöeres  als  eine  gefunöe;  betöe  unterftel^en  öen 

gletd^en  btologifd^en  ̂ efe^en  unö  vzxbanhn  t(?re  Perfd?ie5ent?eit  leötgli^ 

unferer  moralif^en  XDertung.  (£s  ift  öesl^alb  eine  fd^Iimme  3^fö"fmien5, 

rDenn  jemanö,  5er  entruftet  öen  pt^antafttfc^en  Glauben  5urü^rDeift/  6a| 
man  Haffenmerfmale  bntd}  fünftli^e  Beeinfluffung  er5eugen  fönnte  — 

5af  man  alfo  6urd?  fünftltd^e  Beein^uffung  aus  IDetfen  Heger  mad^en 

fönnte  — ,  anöererfeits  jenem  Nationalismus  f?ul6igt/  6er  5ie  öauernöe 
(erblid^e)  Perbefferung  6es  ITTenfd?engefd?led?ts  5urd^  Bil5ung,  ̂ ^eil^eit, 
Kunft  un6  Ciebe  predigt. 

Hein,  niemanö,  „6er  feiner  Sinne  mä^tig  ift"^  fann  6ie  entfd?ei6en6e 
7Xlad}t  6er  2(uslefe  leugnen  o6er  6ie  Unmöglid?feit  6er  n)illfürlid?en  Be* 

einfluffung  einer  menfd?lid?en  Kaffe  auf  an6erem  XDege  per!ennen.  Die 

^orm,  in  6er  6iefer  ̂ üd^tungsfaftor  von  ein5igartiger  IDid^tigfeit,  6ie  Uns-- 
lefe^  erfolgt/  ift  nun  aber  6ie  jeweilige  ̂ ortpflan5ung.  IRan  l?at  frül^er 

eine  £ebensauslefe  (Ditalauslefe)  von  einer  ̂ rud^tbarfeitsauslefe  (fe!un6atiüe 

2luslefe)  unterfd)ie6en;  in  IDirf liebfeit  ift  aber  je6e  2luslefe  —  aud?  6ie 

£ebensauslefe  —  nur  infofern  eine  2(uslefe,  als  fie  eine  ̂ rud^tbarfeits^ 
auslefe  ift.  (Ein  tl?eoretifd?es  Beifpiel  möge  6ies  erläutern:  IDir  l^aben  auf 

einer  abgefd?loffenen  ̂ n\tl  ein  Polf,  6as  5ur  f)älfte  aus  n?eif en,  5ur  an6ern 

^älfte  aus  Heger-Familien  beftel^t.  (gtüifd^en  bei6en  Haffen  fommt  es 

5um  Kampf,  un6  6ie  IDeifen  u)er6en  alle  nie6ergeme^elt;  fie  u)er6en  „aus* 

gemer5t".  €s  ift  flar,  6af  wit  nun  nur  nod?  ein  Hegerpolf  auf  6er  3nfel 

antreffen;  6ie  Heger  l^aben  im  „Kampf  ums  Dafein"  gefiegt.  ̂ enau 
6as  gleid?e  Hefultat  fann  aber  aud?  auf  einem  fel?r  l^armlos  ausfel?en6en 

IDege  erreid^t  U)er6en:  IDir  nel^men  einfad^  an,  6a|  von  6en  IDeifen 

nieman6  Had^fommen  er5eugt,  6af  fie  toiak  ®eburtenüerl?ütung  treiben; 

6ann  mögen  fie  nod^  fo  liebepoU  r>on  il?ren  \<i}wat^m  initbrü6ern  gepflegt 

U)er6en:  naä}  ujenigen  ̂ alft^tl^nitn  tDer6en  voix  and}  auf  6iefe  XDeife  nur 

nod?  ein  Hegeroolf  auf  6er  ̂ n^d  antreffen. 

3e6e  2tuslefe  ift  alfo  legten  (£n6es  eine  ̂ rud^tbarfeitsauslefe,  un6  6er 
Sieg  im  Kampf  ums  Dafein  beftel^t  niemals  in  etmas  an6erem 

als  6arin,  6af  6er  Sieger  mel^r  Had^fommen  l^at  als  6er  „2Ius« 

gemer5te".  Tibtt  unfer  Beifpiel  5eigt  uns  nur  6ie  äuferfte  IHöglid^feit:  6a5 
2lusfterben  einer  Haffe  innerljalb  einer  Generation.  Dies  n?ir6  felbftperftänö* 
ltd)  nur  ausnal?msu?eife  im  Haturgefd?el?en  r»eru>irflid?t  n)er6en.  3" 

famerer  IDeife,  6.  l?.  6a6urd?,  6af  6ie  unterliegen6e  Haffe  ̂ wat  nid>t  pöllig 

fteril,  aber  6od?  min6erfrud?tig  ift,  ttitt  uns  je6od)  6iefe  2luslefe  überall  un6 

je6er5eit  im  Pölf erleben  entgegen;  6as  Cempo  6er  Bepölferungsberoegung 

ift  6ann  natürlid?  langfamer  als  in  unferm  Beifpiele;  6as  (£n6refultat 

aber  ift  6as  gleite:  Perfd?n)in6en,  2tusfterben  6er  weniger  ̂ rud^tbaren. 

XDie  ungel^euer  einflufreid?  6ie  Gröfe  6er  6urd?fd?nittlid?en  ̂ tudfi'- 
barfeit  für  6as  €eben  einer  Haffe  ift,  l}at  6er  jüngft  üerftorbene  l?eri?or* 
ragen6e  2(ntl?ropologe  (Dito  21  mm on  6urd?  eine  einfa^e  Bered?nung 



t 
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mfd^aulid?  gemacf^t^),  bk  es  tJ^rer  ̂ larl^ett  toegen  rerötent,  an  ötefer 
3telle  angefüf^rt  5U  roeröen.  „(£s  üerl^alte  fid?  6ie  6urd?fd?nittlid?e  ̂ inöer- 
a{?I  sroeier  Waffen  A  un5  B  tote  3 :  öann  änöert  ftd?  bas  urfprüngltcb 
tis  glet^  angenommene  IHengenuerJ^ältnis  t?on  \ :  \  fd^on  nad^  Umfluf 

iiner  Generation  in  3  :  06er  in  Prosent  ausgeörücft  in  ̂ 3  p(£t.  5U  57  pCEt.^ 

ta^  Umfluf  pon  5U)ei  Generationen  in  9 :  \6  oöer  36  pCl.  5U  6^  pCt.^ 

lad?  Umfluf  öreier  ̂ mztaiiomn  06er  ungefdl?r  \00  ̂ al}xzn  in  30 :  70  pCt.^ 

inb  nad}  Umlauf  t?on  300  3^^?^^^  ̂ ^^^  unter  fonft  gleid^en  Perl^ältniffen 

>ie  ̂ affe  A  pon  öer  ̂ älfte  eines  Gemenges  auf  6en  faum  me{?r  nad}-- 
[oeisbaren  2lnteil  Don-7  p(£t.  J?erabgemin6ert  fein. 

Sd^on  ein  gan5  geringer  Unterfd^ieö  in  6er  ̂ rud^tbarfeit  genügt,  um 

im  Caufe  längerer  ̂ ^it  erl7eblid?e  Perfd^iebungen  6er  IRengenperf^ältniffe 

I?erDor5urufen.  Se^en  mir  6as  Perl^ältnis  6er  I{in6er5al?l  nur  mie  3,3  :  3,^, 

6.  i.  u?ie  \ :  \,03,  fo  betragt  6ie  «geit,  roeld^e  5ur  Per6oppeIung  6er  einen 

^affe  gegen  6ie  an6ere  notrDen6ig  ift,  nur  23^/2  Generationen.  2(Ifo  nad? 
ungefdJ^r  77^  ̂ al}un  r>er6oppeIt  fid?  6ie  IHenge  6er  begünftigten  ̂ affe 
gegenüber  6er  an6ern,  roeld^e  il^r  urfprünglid?  an  S*^^^  btt  ̂ nbivxb^X^n 

als  gleid?  angenommen  rt)ur6e. 

IDenn  in  einer  Gegen6  unter  6en  gemad?ten  Dorausfe^ungen  5mei 

gleid)5eitig  üorE}an6ene  Waffen  5ur  <geit  fyxnxid^s  V.  toie  \  :  \  geftan6en 

I?aben,  fo  genügt  6er  fleine  Unterfd?ie6  in  6er  ̂ rud^tbarfeit  r>on  einem 
Dreiun66reif igftel,  um  6as  Perl^ältnis  I^eute  in  \  :2  um5uroan6eln.  3^ 

\5^8  ^^^^  bas  Perl?ältnis  roie  \  :  ̂ ;  5tüei  Haffen,  toeld^e  mir  5ur 

^eit  6er  alamannifd^en  (£inrDan6erung  in  6ie  Gegen6en  6es  6eutfd)en 

(DberrJ^eins  als  gleid?  an  (5al)I  annel^men,  rDer6en  unter  6er  gemad^ten 

Porausfe^ung  il?r  ItTengenDerJ^dltnis  fo  umgeman6elt  J?aben,  6af  6ie  eine 

nur  nod)  20  p(£t.,  6ie  an6ere  F^ingegen  80  p(£t.  6es  Gemenges  ausmad^t." 

tDas  J^iernad?  für  „Kaffen"  gilt,  gilt  aber  natürlid?  aud?  gan5  ail 
gemein  für  je6e  ZRenfd^engruppe,  6ie  fid?  6urd?  irgen6ein  erblid?es  Ilterfmal 

ron  6en  übrigen  unterfd}ei6et,  alfo  aud?  für  6ie  Begabten  im  Gegenfa^ 

5u  6en  2Ttin6erbegabten,  für  6ie  IRutigen  im  Gegenfa^  5U  6en  feigen, 

für  6ie  Gefun6en  im  Gegenfa^  5U  6en  Kranfen;  nur  6ag  in  IDirflic^feit 

6er  Unterfd?ie6  in  6er  6ürd?fd?nittlid?en  ̂ rud^tbarfeit  5rDeier  Gruppen  meift 

üiel  gröfer  fein  rDir6,  als  in  6en  2Xmmonfd?en  Beifpielen.  Das  PerJ;)ängnis 

6es  „Geburtenrückgangs"  befteJ^t  nun  6arin,  6af  6ie  Geburtent)erf;)ütung 
rorneljmlid?  in  6en  Greifen  getrieben  rDir6,  6ie  mir  im  3"t^i^^ff^  bzt  ̂ vl-- 
funft  am  menigften  miffen  motten.  Der  Geburtenrü(fgang  ergreift  nämlid? 

nid^t  gleid?5eitig  6as  gan5e  Polf;  er  mer5t  pielmeJ^r  6ie  begabten  un6 

tüd^tigen  ßamxikn  in  meit  l?öl?erem  Gra6e  aus  als  6ie  mittelmäßigen, 

un6  6iefe  mie6er  in  l}öJ?erem  Gra6e  als  6ie  min6ern>ertigen2).    So  mir6 

1)  ®tto  2Immon,  Die  natürlid^e  2tuslefe  beim  IHenfdjcn.   3cna  \s^5, 
2)  Pergl.  3um  ̂ olgenben  bie  ipcrtüoUe  Zlrbeit  von  Dr.  21.  ploe^,  ZTeomaltljuftanismus 

unb  Haffenl^ygicne.   2(rd?iü  für  Kaufen--  unb  (Scfeüfd^aftsbiologie^  \o.  3<^tj^3^"9/  \-  i?cf^- 
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bei  uns  öie  ©cburtenbcfd^ränfung  offcn!un6tg  am  ftärfften  in  5cn  füllten« 

6en  Klaffen  geübt,  öie  bod}  —  3umin6eft  in  intelleftueller  Be3iel}ung  —  I 

Me  beften  Parianten  entl^alten.  Das  2lusfterben  6er  ̂ töelsfamilien,  öie ' 
neben  öen  bäuerlid^en  BeDÖlferungen  getpiffer  ©egenöen  m.  (£.  bas  befle 

öurd?f^niitlid?e  Haffenmaterial  öarftellen^  finöet  l?ierin  feinen  f)auptgrunö, 

roenngleid?  5ugegeben  roeröen  muf,  5ag  geraöe  6er  2t6el  in  mannigfacher 

^e5iel?ung,  befon6er5  im  l^riege,  and}  ftdrfer  eyponiert  ift  als  6ie  UTaffe 
6er  übrigen  Beüölferung»  Daf  in  bürgerli<^en  ̂ amilien,  fo  meit  fte  6er 

fül?ren6en  Klaffe  angefroren,  6ie  Perf^ältniffe  äl^nlid?  liegen,  fonntt  xäf  an 

einem  Beifpiel  anfd^aulid?  mad?en^).  Vanad}  fiel  in  6iefer  ̂ ^^^^li^  ̂ ie 
6urd?fd?nittlid?e  Kin6er5alrl  pro  (£f?e  —  nad?6em  fte  fed^s  Generationen 

I?in6ur<^  nur  unbe6euten6  5mifd?en  5  un6  5,9  gefd^toanft  J?atte  —  in  6er 
fiebenten  Generation  auf  ̂ ,8,  in  6er  ad}kn  auf  3,7  un6  in  6er  neunten 

gar  auf  2,8  Kin6er  pro  (Ef^e.  (Entfpredren6  6er  ̂ al}l  2,8  roar  in  6er 

legten  Generation  au^  bereits  eine  ̂ IbnaJ^me  6er  S^ljl  6er  ̂ ^^^li^^* 

mitglie6er  5U  fonftatieren.  Bei  fold^en  PerJ?dItniffen  in  6en  bürger» 
Iid?en  ̂ amilien  fann  uns  6ie  Znin6erfrud?tigfeit  6es  2l6els,  6er  ja 

meift  r>iel  ausfc^Iieglid^er  6er  füf}ren6en  Sd?id?t  angef^ört,  nic^t  lDun6er, 
nef?men. 

Dermin6ert  6er  Geburtenrücfgang  6ur^  6ie  quantitative  5d?ä6igung: 

6er  Klaffe  6er  „tollen  3^^^^^^''  Pro5entanteiI  6er  impulfiüen,  roillens*! 
ftarfen  un6  übermütigen,  fur5  6er  männlid^en  (£E?araftere  in  unferer  Ge», 
famtbepölferung,  fo  mer^t  er  an6ererfeits  mit  6erfelben  Hüc!ftc^tsIofigfeit< 

6ie  3T^^ßüi0^"5ß"  ̂ iis-  S^i^t  5.  B,  6ie  Statiftif  ron  Steinme^^),  na^ 
6er  6ie  f?oIIän6ifd?en  ̂ od?fd?uIIeI)rer  piel  meniger  Kin6er  f?aben,  als  6enw 

Durd^fd^nitt  6es  £an6es  entfprid^t;  6as  beroeift  aud?  6ie5tatifti!  Don  Bertillon^), 
nad}  6er  ̂ ^5  6er  berül;>mteften  5ran5ofen  nur  ca.  \,5  Kin6er  pro  €be.. 
I^atten;  6ie  It)al?rfd?einlid?feit  6er  (£r!?altung  einer  ZRenfd^engruppe  beginnt; 

aber  httannüid)  erft  bei  einer  6urd?fd;nittltdren  Kin6er5af?I  r>on  etnja'' 
3,3  Kin6ern  pro  (£f?e,  (£s  ift  5U  be6auern,  6af  nid^t  auc^  für  6eutfd)e 
Perf^ältniffe  6erartige  Statiftifen  vorliegen;  6enn  es  !ann  feinem  ̂ rDeifet 

unterliegen,  6af  eine  Statiftif  über  6en  Hac^rDud^s  5.  B.  6er  preugifc^en 

0ffi5iere  06er  6er  J?öf?eren  Staatsbeamten  erfd?rec!en6e  Hefultate  geben  unb 

nod?  mand^em,  6er  nid^t  feigen  mill,  6ie  2tugen  öffnen  n>ür6e.  Hie^fd^es- 
IDort:  „Die  ̂ \xHn\t  6er  6eutfd?en  Kultur  ruJ?t  auf  6en  SöE?nen  6er 

preugif d^en  0ffi5iere"  voxtb  halb  eine  contradictio  in  adjectu  fein. 
(£rfd?re(fen6  ift  auc^  6er  Unterfdrie6  in  6er  ̂ rud^tbarfeit  6er  Heid?en 

un6  6er  2lrmen.    3"  Berlin  5eigen  6ie  2lrbeiterDierteI  mef^r  als  6oppeIt 

^)  B(,  VO.  Siemens,  Die  ̂ amtlte  Siemens.  (Ein  fafuiftifc^er  Bettrag  jur  ̂ rage  bes 
(Scburlenrücfgangs.   Tlvdfiv  für  Haffen«  unb  (5efeUfd?aftsbioIogie,  \\.  3^Jtjt9«"9/  'k-  f?^f*- 

2)  5.  H.  Steinme^,  Der  Zlad}voud}s  ber  Begabten.  geitfd?rift  für  5o5taIi»iffen. 
fd?aft,  3at)rgang  \(^0'k.  * 

3)  V.  (ßruber  unb  Hübin,  ̂ ortpjl[an5ung,  Pcrerbung,  Haffenliygiene.  Htünc^en  \^\X'\ j 
I 
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)  ̂ rofe  'K\nbtx^al}Un  als  bit  Viertel  6er  tt)ol?IJ?aben5en  Bcüölferung^). 

lag  in  Paris  öiefe  llnlerfd?ie6e  nod?  ctmas  gröfer  ftnö,  tpirö  niemanben 

Dunöer  nel?men.  2tuci?  für  €nglan5  liegen  Unterfud?ungen  öiefer  Uxt 

or  mit  6em  betrübenden  Ergebnis,  6af  6ie  IRenfd^en  im  allgemeinen 

m  fo  gröf ere  ̂ rud^tbarfeit  s^igen,  je  geringer  xl}i  fosialer  IPert  ift^).  So 
eiüirft  5er  ̂ eburtenrüdgang  ein  fortfd?reiten6es  ̂ tusfterbcn  derjenigen 

Jamilien  un6  Stämme,  6ie  infolge  iJ^rer  Erbanlagen  im  fosialen  IDett« 
•eiüerb  erfolgreid?  tparen. 

Die  ̂ eburtenperl^ütung  örücft  alfo  6ie  6urd?fd?nittlid?e  Od^tigfeit  unb 

?affenl?aftigfeit  unferes  Polfes  I?erab.  Xt)aJ?rfd?einIid7  f?ätten  aud?  mir 

d^on  gar  feinen  ®eburtenüberfd?ug  meJ^r,  ruenn  nid?t  5ie  unöeutfd^en 

Elemente  im  Deutfd^en  ̂ eid?e  —  6ie  polen,  6ie  eingeiüanöerten  (Dftjuöen 

mb  bk  5al?Ireid?en  italienifd?en  2Xrbeiter  —  öurd?  il?re  grof e  ̂rud^tbarfeit 

)ie  £ücfen  ausfüllten,  6ie  6er  H6el,  6ie  ̂ ffisiere  un6  6er  iüol?lfituierte 

!Tiittelftan6  offen  laffen, 

2(ber  6ie  6efal?r,  mit  6er  6er  (ßeburtenrücfgang  6rol?t,  ift  nod?  piel 

imfaffen6er.  Icid?t  nur  innerljalb  eines  Polfes  üermin6ern  fid?  6urd?  il?n 

)ie  leiftungsfdl}igften  un6  nationalften  Elemente;  aud?  innerl?alb  6er  Pölfer 

aimmt  er  6ie  fultur faltigeren  Polfsftdmme  mel?r  mit  als  6ie  surü^ge^ 

bliebenen.  Die  IJanfees  un6  Jransofen  nel?men  ab,  un6  6ie  Deutfd?en, 

3fan6inapier,  :^olldn6er  un6  (£nglän6er  r»erfleinern  il)re  (geburtensiffer  r»on 

3al?r  5u  3al?r,  rpdl}ren6  6ie  £an6er  mit  ftarfen  afiatifd^en  (£infd?lägen, 

6ie  polen,  Hüffen,  Ungarn  un6  5ixb\lawtn  auf  eror6entlid?  l^olje  ̂ eburten= 

jiffern  aufxüeifen,  fo  6af  fie  überall  mit  Erfolg  nad}  IPeften  6rängen. 

Die  Erl?altung  6er  nor6ifd?en  Haffe  wixb  6a6urd}  ernftlid?  be6rol?t. 

Dod?  nid?t  nur  in  6en  Kampf  6er  Pölfer,  aud?  in  6en  Kampf  6er 

großen  Haffen  greift  6ie  (5eburtent)erl?ütung  ein  un6  fte  „gibt  6er  zeigen 

Haffe  für  6ie  ̂ ufunft  fein  befon6ers  günftiges  prognoftifon  in  il^rem 

großen  Hingen  um  6auern6e  Sid?erl}eit,  6ie  nur  gleid?be6euten6  fein  fann 

mit  6auern6em,  gewaltigem  Porfprung,  befon6ers  ror  6er  gelben  Haffe,  6ic 

in  il}rem  2tl?nenfultus  ein  frdftig  withnbzs  ̂ in6ernis  gegen  6as  Umfid?= 

greifen  6er  maltl?ufif d?en  prajis  (6.  l),  6er  ̂ eburtenbefd^rdnfung)  befi^t^)/' 

Diefe  Darlegungen  6ürften  wol}l  genügen,  um  aud?  tauben  (Dl}tm 

bie  ®efal?r  üerftdn6lid?  5U  mad?en,  6ie  6urd?  6en  ̂ eburtenrücfgang  6er 

europdif d?en  gufunft  auf  frie6lid?em  IDege  6rol?t.  Befon6ers  in  6eutfdt= 

nationalen  Kreifen  erfennt  man  es  mel?r  un6  mel?r,  6af  6ie  (5eburtenper= 

l?ütung  jener  fefte  punft  ift,  mit  ijilfe  6effen  6er  tEeufel  6ie  alte  Er6e  aus 

6en  ̂ Ingeln  l?eben  fann.    ̂ eu?if  gibt  es  millionenf ad^e  Sd?d6en,  6ie  auf 

1)  maj  ü.  (Srubcr,  nt^ad^m  unb  BeFämpfung  bes  (Scburtcnrücfgangs  im  Dcutfd?en 
Heid?.   IHündjcn  i[9i('j. 

2)  On  the  correlation  of  fertility  with  social  value.  Edit.  M.  Elderton,  Karl 
Pearson  etc.  £onbon 

3)  ploe^,  I.  c. 

# 



unfcr  Dolfstum  cinrptrfen,  von  5er  böfcn  €ues  un6  6em  böfcn  2tlfol}ol 

an  bis  5U  öcr  fogenanntcn  Säuglingsfterblid^fctt  unb  6er  angeblid^en 

moralifd^en  DertxjaJ^rlofung  6er  ̂ nqmb,  Da|  all  6iefe  Sdfäbm  nxdfi  im 

entfernteften  5en  tiefgeJ^enöen  UmtDalsungen  gleid^fornmen,  6ie  6er  Geburten* 

rücfgang  in  toenigen  3^^?^5^^?"^^^  J}erpor5ubringen  vermag,  rDir6  Iei6er  5U 

oft  überfeinen.  Iln6  6od?  ift  6er  (Geburtenrückgang  nidft  mel^r  un6  nic^t 
roeniger  als  6ie  auf ere  ßotm^  unter  6er  6ie  legten  Brud^ftücfe  6er  fultut« 

fd^öpferifd^en  germanifd^en  Haffe  5ugrun6e  gelten;  er  ift  6as  J^eimlid^e 

füge  (5ift,  6as  6ie  legten  grof en  germanoi6en  Pölfer  pom  (£r6« 
bo6en  pertilgt. 

Iln6  fo  ftel^en  mir  fd^on  am  Han6e  6es  2Xbgrun6eS/  in  6em  6ie 

antifen  Kulturpölfer,  in  6em  ̂ ellas  un6  2?om  üerfunfen  ftn6.    IDoran  6as 

I?errlid?e/  gefun6e/  fporttreiben6e  ̂ ried^enrolf  5ugrun6e  gegangen  ift,  miffen 

mir  nur  5U  gut.    Die  ©efd^id^te  IeF;rt  uns,  6af  6ie  fü!?ren6e  l{Iaf[e 

®ried?enlan6s  im  Perifleifd^en  Zeitalter  eine  5ur  (Erl^altung  pöllig  unge* 
nügen6e  (5eburten5a{?I  auftoies,  un6  toir  fallen  bereits,  mas  eine  folc^e 

fd?lid?te  Catfad^e  5U  be6euten  I}at.    «5u6em  u>ir6  nieman6,  6er  6en  Gebens« 

lauf  foId)er  Damen  mie  £ais,  2tspafia  un6  pi^ryne  fennt  fomie  6ie  Be= 
tpegung  5ur  Befreiung  6es  IPeibes  r>on  6er  HTutterfd^aft,  6ie  6amals  in 

f)ellas  umging,  einen  2lugenblicf  be3a>eifeln,  6af  6ie  mangell?afte  ̂ tudfU 
barfeit  6er  ̂ ellenen  eine  gemollte  mar.    Die  notrpen6ige  ̂ ^Ige  6iefe5 

IDillens  mar  6er  Kaffento6  6er  2lriftoi.    XDiffen  mir  6odn,  6af  6ie  alten 

©ried^en  bIon6  un6  I^elläugig  maren  un6  6ag  6ie  je^igen  6un!el  fin6;  6a5< 

gegenmärtige  (Sried^enpolf  fann  alfo  gar  nid^t  6ie  I(ad?fommenfd?aft  6er; 

alten  ̂ ellenen  fein.    Die  alten  f)eüenen  fin6  ausgeftorben;  un6  6ie  Geburten» . 
perf^ütung  mar  6er  Stricf,  an  6em  fid?  6as  begabtefte  Polf  erhängt  I?at, ; 

6as  je  6ie  XDelt  gefeiten.  i 

Daf  in  Hom  6ie  Dinge  nid^t  an6ers  ftan6en,  ift  hdannt  Zürnte I 

nid^t  fd?on  3iiliii^  Cdfar  feinen  £an6sleuten,  meil  fie  fo  menig  Sol6aten^ 

f}err>orbrad?ten?  (Erliefen  nid^t  fpätere  ̂ mpttaioun  6ie  mannigf altigften ; 

^efe^e  gegen  6ie  5uneJ?men6e  liin6erarmut?  2(ber  6ie  ̂ efe^e  maren 

5ag{?aft,  un6  6as  X)erl?ängnis  naJ^m  feinen  £auf.  3^  smeiten  ̂ ai}tl}nnbttt 

vot  CJ^riftus  l^atte  3t^Ii^^  20  IRillionen  (£inmol?ner,  im  5meiten  nac^ 

Cl^riftus  {0^  im  vierten  nur  no^  5  Utillionen.  Das  ift  6ie  Strafe,  6ie 

5ran!reid?  man6elt,  ̂ ^anfreid^,  6as  je^t  fd?on  mel?r  IRdnner  an  Coten 

eingebüft  l)at,  als  es  bei  glei^bleiben6er  Bet)ölferungsten6en5  —  un6  pe 

mir6  porausftd^tlid?  nid^t  einmal  gleid?  bleiben!  —  in  \80  (!)  3^^^?^^" 

über  feine  gemö{?nlid?e  Sterblid? Feit  l^inaus  er5 engen  fann^).  Soll  6as  auc^ 
unfere  Strafe  mer6en? 

1)  ̂tanfteid}  foU  im  gcgcniüarttgcn  Kriege  bereits  über  1^200000  Cote  {nadi 
anbem  2  IHilltonen^  »erloren  tjaben,  iräljrenb  fein  jä^JrIic^?er  (Seburtenübcrfd?u§  in  ber 
legten  gcit  nur  ̂ 3000  Kinber,  alfo  etn?a  6500  Knaben  betrug. 
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Tind}  6cr  romifd^cn  ̂ crrltd^fett  alfo  J?at  öcr  ̂ cburlcnrüc!gang  bas 

3^n\d  gebrod?en;  unö  and}  l}kt  ging  6em  röUigen  Perfall  6ie  Qualitäts  = 
vtt\ä}Ud}UmnQ  voxaus.  Denn  aud?  in  Horn  toaren  es,  wie  rorl^er  in 

6ried?enlan6  unö  iDie  I^eute  bei  uns^  vor  allem  6ie  fül?ren5en  Greife, 

bei  5enen  bit  ®eburtenr>erl?ülung  notorifd?  voax^  unb  öie  fo  öurd?  6en 
Selbftmorö  6er  begabten  unö  ftaatsergebenen  ̂ ^milien  5ie  Blüte  iljres 

Paterlanöes  untergruben.  Sd^on  3iii'^^^il  fd^toang  öie  Peitfd?e  feines 

V}ol}ms  über  6ie  fin5erfd?euen  Hitter  un5  Hittersfrauen.  Zlod}  beffer  aber 
roirö  5ie  rerJ^ängnisroIIe  IHinöerfru^tigfeit  geraöe  6er  guten  ̂ amilkn 

bntd}  bas  be5eid?nen6e  VOoxt  beroiefen^  6as  man  6em  nieöern^  national  in 

allen  ̂ ^it^ben  fd?illern6en  Pöbel  gab:  proletarii;  ITad?!ommenfd?afts=(£r5euger. 
IDer6en  roir  aus  6er  @efd?id^te  lernen^  folang  es  nod?  ̂ eit  ift? 

SvLxn  Sd^lu^  mu|  nod?  einiges  über  6ie  Befdmpfung  6es  @eburten= 
rücfgangs  gefagt  meröen.  (£ntfpred?en6  6em  6emo!ratifd?=fommuniftifd?en 

Reifte  unferer  ̂ eit  fud^t  man  —  roie  allem  an6ern  —  fo  aud?  6em 

®eburtenrü(fgang  6urd?  „fo5iale"  ITtagnal^men  5U  begegnen.  TXlan  r>er= 
gif  t  6abei  nid^t  nur^  6a|  6ie  nie6eren  Sd}xd)Un^  für  6ie  fo5iale  Utafnal^men 

allein  ron  Belang  ftn6/  gera6e  6ie  fin6,  toeld^e  fid^  nodf  am  beften  r>er= 

meieren  —  eben  6ie  proletarii,  —  fon6ern  aud?,  6af  6iefelben  pon  allen 
Klaffen  6en  gröften  Pro5entfa^  un6eutfd?er  (Elemente  entl?alten.  Diefe 
Elemente  nod?  eigens  5ur  Permel^rung  an5ul?alten/  fie,  6ie  fo  fd?on  6urd? 

il?re  unr>erl}ältnismdfig  l^ol^e  ̂ i^ud^tbarfeit  6ie  ̂ efal^r  perfd^leiern,  6ie  6em 
6eutfd?en  Polfe,  foipeit  es  roirflid?  6eutfd?  ift,  6rol?t,  Ijiefe  eine  l?öd^ft 

fur5fid}tige  2lxt  Bet)6l!erungspoliti!  treiben.  Die  beüölferungspolitifd^e  2tus= 
bauung  6er  So5ialgefe^gebung  roüröe,  ̂ tatt  unfern  germanoi6en  üölfif d?en 

^run6ftocf  5U  erl^alten,  il?n  gera6e  erft  red?t  untergraben,  rDcnn  man  6abei 

nid?t  mit  großer  Porfid^t  5U  IDerfe  ginge.  Hot  tut  uns  ror  allem  6ie  (£r= 

l^altung  unferer  (Dhtx\d}id}t  un6  unferes  IHittelftanöes.  Daf  man 
öiefe  Klaffen  nur  6urd?  ftarfe  Befteuerung  6er  Kin6erarmut  5ur  ̂ epro6uf tion 

5iDingen  f ann  xouxbt  in  6iefer  (geitfc^rif t  fd^on  an  an6erer  Stelle  2)  l?err>or= 
gel^oben.  (Ebenfo  nötig  aber  —  un6  auf er6em  am  ausfid^tsreid^ften  — 
fd^eint  uns  6ie  Befämpfung  6es  ©eburtenrücfgangs  beim  Bauern ftan6e. 

XOtnn  uns  6er  Mnftige  ̂ rie6en  —  u?ie  n?ir  l^offen  —  £dn6ergeu)inn  im 
(Dften  bringt,  xDixb  uns  5ur  Crl^altung  unferes  Bauernftan6es  eine  belegen» 
l^eit  gegeben  fein,  6ie  unfere  6urd?  6ie  Betrad^tung  6es  ̂ eburtenrücfgangs 

mü6e  gen)or6ene  Hoffnung  r>on  neuem  belebt.  Befon6ers  6ürfen  roir  6ann 

r>iel  erioarten,  roenn  uns  6ie  ab5utreten6en  Gebiete  bepölferungsfret 

^)  2lls  unter jHi^enb es  ITtittel  fommt  natürltd?  aud?  n)trtfd?aftltd^e  ̂ ^örbcrung  Ktnber- 
rcid^er  in  Betrad?t;  ausfc^Iaggcbenb  aber  fann  in  bicfen  Kreifen  nur  bie  pefuniärc 
Sdjäbigung  Kinberarmcr  ujirfen.   Sictjc  biefe  gcitfd^rift,  u.  Z^k^Q'/  ̂ ?ßft  ̂ 2,  5.  663. 

^)       3at|r9,,  \2,  f^eft,  5,  663. 
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übergeben  tDÜröen.  Hatürlid?  aber  ift  bamit,  öa|  man  bas  neue  £an6 

„befteöelt''/  nid^ts  getan.  2tuf  bas  „tPie?''  fommt  es  an.  Unb  fo  fei 
mir  g^^^taüzt^  5um  Sd^Iuffe  nod?  einmal  6en  tief  6urd?6ad?ten  Porfd^Iag 

von  ̂ tii^  £en5  5U  u?ie6ert?oIen^)/  auf  6en  in  6iefer  5^itfd?rift  bereits  Ijin= 

gemiefen  touröe:  BefieMung  in  Jorm  „bäuerlid^er  Cel^en";  ̂ Xustoat^l 
bzx  Bemerber  nad?  ̂ affe  un6  ̂ efunöJ^eit;  gefe^Iid^e  ̂ ernl^altung  üon 

^YPotJ^efenred^t  un6  €rbteilung;  2tb(}ängigfeit  5es  öauernöen  3""^' 

l?abens  unö  6er  €rblid?!eit  öiefer  £ef?en  r>on  bem  Dorl^anben* 

fein  einer  nod}  ndljer  5U  beftimmenöen^  6ie  (Erl^altung  6er  ̂ Jamilie 
geir)dJ?rIeiften6en  Kin6er5al?L 

<£twas  5ur  Std^crung  bcr  ̂ ufunft 

W,  Voit 

Die  tEages5eitungen  hxad}kn  in  6er  legten  ̂ eit  6e5  öfteren  Xladj* 

rid^ten  mit  6er  Überfd?rif t :  „Kriegsgefangene^  6ie  bei  6en  ̂ Barbaren'  bleiben 

toollen"  06er  einer  dl?nlid?en.  (Es  toir6  hmd}kt^  6af  ein  ̂ tan^o^z  06er 
^uffe  ge6enft/  ein  6eutfd;es  l!Ttä6d^en  5U  l^eiraten  un6  ein  Ian6rDirtfd^aftIi^e5 

@run6ftücf  5U  faufen^  um  aud?  nad?  6em  Krieg  in  Deutfd^lan6  5U  bleiben. 

2lus  6iefen  IHitteilungen  blin!t  eine  merfrDÜr6ige/  aber  gan5  getoif  un= 

bered^tigte  ̂ reu6e  I?err>or  6arüber/  6a0  Kriegsgefangene  iJjr  i)eim  in  Deutf^« 
Ian6  auf f dalagen  rooUen.  Darin^  6a0  l?ier  erujartet  rDir6^  6af  unfere  5^in6e 

künftiges  über  uns  fagen,  um  6ies  6ann  mit  Genugtuung  feft5ul?alten  unö 

6er  Had^rDelt  5U  überliefern,  müffen  n?ir  unbe6ingt  eine  Sd}wäd}z  6es  6eutfd?en 

(£l?arafters  ernennen.  Cro^  6er'überir>ältigen6en  (Sreigniffe  auf  6en  Sd^Iad^t* 
fel6ern  I^aben  n?ir  anfd?einen6  nod?  immer  nxdfi  erfannt,  6af  blof  unfere  Dor« 
5üge  un6  unfere  Überlegenl^eit  es  fin6/  6ie  6en  Krieg  bis  je^t  5U  einem 

ftegreid^en  für  uns  geftaltet  l}ahzn  un6  6af  es  6est?alb  gan5  gleid?gültig  ift, 

tpas  unfere  5ein6e  für  eine  IReinung  von  uns  l^aben.  IDenn  roir  ni^t 

5U  6iefer  (£rfenntnis  gelangen^  fo  ift  5U  befürd^ten,  6af  beim  ̂ rie6ensfd?lug 
mand^es  feinesroegs  Unn)id?tige  üerfäumt  voxxb,  roas  5ur  HTad)tbereid?erung 

un6  ftttlid^en  €rneuerung  6es  6eutfd?en  Polfes  un6  ̂ eid?es  6ient.  2fus 

6en  grofen  Erfolgen,  6ie  wh  gegen  eine  IDelt  r>on  5^in6en  5U  IDaffer 
un6  5U  £an6  errungen  I?aben,  müffen  roir  6od?  en6Iid?  einmal  6ie  £e{?re 

5ieJ}en:  Der  6eutfd?e  Geift  un6  6ie  6eutfd?e  (Eigenart  fin6  es,  6ie  5U  unfern 

überrDäItigen6en  Siegen  gefül?rt  f?aben  un6  6ie  roir  6esJ?aIb  pflegen  unö 

ix>eiter  entroicf ein  müffen.  „Die  erfte  un6  tJorneJ?mfte  Be6ingung  J?ier5U  ift, 
6ag  ftd?  6as  6eutf<^e  Polf  ni^t  nod?  roeiter  mit  min6ern)ertigen  frem6en 

Polfsförpern  rermif d?en  6arf.  <5e{?t  6iefe  Permifd^ung,  „Derföterung'',  unauf« 

^)  S^^^  ̂ ^«3/  iil'C^      franfjjaften  (Erbanlagen  bes  lUanncs  . .  .  3ena  ̂ 9^2,  5.  ̂39. 
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.  dtfam  weiter,  fo  muffen  mir  öamit  red?nen,  6ag  bas  geif%ftttlid?e  unb 

orperlid^e  Übergeipid?!,  bas  wiv  je^t  nod?  gegenüber  unferen  ̂ ein^en  l?aben, 

mmer  mef?r  üerfd?n)in5et  un6  6ag  mir  nad?  Derlauf  von  3aF?r5el?nten  einer 

ein6Iid?en  Ubermad?!  nid^t  mel^r  gemad?fen  ftn6.  5d?on  5er  je^ige  Umg, 

•eutet  auf  einen  Hieöergang  in  gemiffen  5d?id?ten  unferes  Polfes  {?in. 

)ai  es  ftd?  bod}  geseigf,  in  meld^em  ZRage  öiefe  5d^id?ten,  öenen  6ie 

3elbftbereid?erung  über  alles  geJ^t,  t)on  einem  fremden  6eifte  erfüllt  finö. 

Infer  offentlid^es  Ceben,  Cl^eater,  Kunft  un6  5er  größte  Ceil  5er  preffe 

paren  vot  5em  Kriege  un5  fin5  fogar  pielfad)  nod?  je^t  von  5iefem  alles 

erfe^en5en  5rem5geift  erfüüt.  B.  müffen  mir  es  uns  energifd?  rer^ 

ntten,  menn  5ie  „frankfurter  Leitung"  5ie  bei  uns  in  6efangenfd?aft 

?efin5lid?en  fransofen  (pergL  „Berid^te  un5  Hotisen"  5.  33 \.  D.  Sd?r.)  in 

>iner  gera5e5U  mi5erlid?en  lOeife  anl?immelt.  Diefe  Baud?rutfd]erei  vot 

allem  2tuslän5if d?en  muf  en5lid?  einmal  auft?ören.  (gbenfo  un5eutfd?  ift 

es,  um  ein  meiteres  Beifpiel  5U  nennen,  menn  mir  unfern  Icad^mittags* 

faffee  in  prunfr>ollen  paläften  bei  raufd}en5er  IHuftf  einnel?men,  menn  mir 

uns,  mie  bei  einem  3al)rmarft,  tagtaglid?  in  ie5em  Kaffeel^aus  etmas  Por= 

5u5eln  laffen  müffen.  Das  l^aben  mir  5en  fransofen  nad)gemad?t.  Un5eutfd? 

ift  es  meiterl?in,  menn  ftd?  unfere  ̂ vamn  mie  Vivntn  flei5en.  Un5eutfd?  ift 

aud?  5as  fürslid)  von  5em  Berliner  poli5eiprcifi5enten  gegeifelte  (gebaren 

einer  gemiffen  Sorte  pon  UTenfd^en  in  öffentlid?en  £ofalen.  Dem  «beutfd^en 

(£mpfin5en  entfprid?t  aud?  jene  Hed?tfpred?ung  nid?t,  5ie  5en  Kriegsmud^er 

meift  nur  mit  einer  geringen  ®el5ftrafe  fül?nt.  Sold?e  Pergel^en,  5urd? 

meld?e  5ie  2Xusl?ungerungspolitif  €nglan5s  gegen  uns  gera5e5u  unterftü^t 

n)ir5,  müften,  menigftens  in  fd?meren  fallen,  mie  £an5esperrat  beftraft 

mer5en.  Daf  fo5ufagen  ein  „:Kriegsmud?eramt''  errid?tet  mer5en  mugte, 

fprid?t  in  5iefer  i)infid?t  Bdn5e.  ̂ )offentlid?  greift  es  feft  5U  un5  smar 

insbefon5ere  bei  5enjenigen  f)än5lern,  5ie  5en  Kriegsmud^er  im  grofen 

betreiben,  5ie  groge  Klengen  Ical^rungsmittel  aus  6eminnfud?t  5urü(fl?alten. 

Die  5a5urd?  im  Polfe  aufgefpeid^erte,  immer  mel?r  5unel}men5e  Erbitterung 

tt)ür5e  fid)  fofort  legen,  menn  einmal  ein  paar  fold^er  ̂ ainnhn  mie  £an5es= 
perräter  beftraft  mür5en. 

6egen  5en  fid?  überall  breitmad?en5en  f rem5geift  ansufampfen,  ift 

5ie  pornel?mfte  pflid^t  ie5es  Deutfd?en.  IPir  müffen  5arnad?  trad?ten,  alles 

frem5e  un5  faule  pon  uns  ab5uftogen,  5amit  unfere  Haffe  mie5er  5ie 

fittlid?en  un5  !örperlid?en  Porsüge  5urü(fgeminnt,  über  meldte  jener  römifd?e 

Sd^riftfteller  por  smei  3al?rtaufen5en  fo  piel  5es  £obes  5U  berid?ten  mugte. 

(£in  Germane  5arf  nur  eine  Germanin  l?eiraten,  5as  mug  bei  uns  5as 

erfte  l?eiligfte  ̂ ebot  mer5en.  Das  smeite  ©ebot  un5  6efe^  muf  lauten: 

„Deutfd?en  Bo5en  5ürfen  nur  2tngel?örige  5er  5eutfd?en  besm.  germanifd?en 

Dolfsftämme  ermerben  o5er  pad^ten."  Unfere  5urd?  Ijemmungslofe  Un- 

5ud?t  PöUig  „perföterten"  3nternationalen  un5  Pasififten  mer5en  natürlid? 

5agegen  ein5umen5en  l?aben,  es  fei  poaftän5ig  ausgefd?loffen  feftsufteUen, 

polittfcij»2tntl}topoloi}ifci?e  monatsfdjtift. 



tt)cr  als  Germane  an5ufef?en  ift.  Hun,  batnhtx  öürften  ftd?  leidet  I^or« 

fd^riften  aufftellen  laffcn,  6ic  öafür  bürgen,  6ag  einer  weiteren  t)er»  i 

f^Ied^terung  unferer  Haffe  (£tn(?alt  geboten  totrö.  Von  genannter  (£m«  | 
fd?rän!ung  fönnten  f^öd^ftens  öiejentgen  meJ^r  o6er  ujentger  fremörafpgen 

^amilien  ausgefd^Ioffen  bleiben,  bie  fc^on  feit  minöeftens  örei  trtenfd^en«  I 

altem  im  Deutfd^en  Heic^e  anfäfftg  fin5  unö  eine  ̂ eipäl^r  öafür  bieten,  i 
ba^  fte  6en  öeutfd^en  ©eift  J^inreid^enö  in  fid?  aufgenommen  I^aben. 

IDas  bas  5rDeite  ̂ ebot  anbzlang,t,  fo  mu|  6amit  gered^net  roeröen,  | 

ba^  nad}  6em  Krieg  eine  grofe  2ln^al}l  Deutfd^er  aus  2lmeri!a,  Huflanö  | 
un6  anöeren  £än5ern  5er  alten  ̂ eimat  5uflrömen  roeröen.  IDir  braud^en  | 

l}kt^n  £an6  un6  immer  n^ieöer  £anb,  Hur  öann,  loenn  u>ir  öeutfd^es 
£an5  Don  0ft  bis  IDeft  un5  Horb  bis  5ü6  mit  einer  5ufammenl?ängen6cn 

Zltaffe  von  Germanen  befieöeln  unö  fremöen  ̂ eift  Don  uns  fernl^alten, 

fönnen  mir  öamit  red^nen,  aud?  bis  in  6ie  fernfte  ̂ ufunft  unübertoinölid^ 

5U  bleiben,  ̂ rieöensbeöingungen,  öie  es  ermöglid^en,  6af  grof  e  klaffen 

frembraffiger  minberwertiger  Dolfselemente  auf  bas  {^armlofe  beutfdje 

Volt  losgelaffen  merben,  muffen  nid)t  nur  als  unmenfd?Iid?  be5eid7net 

u)erben,  fonbern  fte  mürben  aud?  ben  geforberten  Beftebelungsplan  übet 

ben  i)aufen  toerfen  unb  enbgültig  bas  ̂ ortbefteljen  bes  beutfd?en  Doifcs 

unb  Heid^es  gefdl^rben.  (£ine  fold^e  Hlöglid^feit  mdre  ebenfo  fd^Iimm,  als 
iDenn  tDir  ben  je^igen  Krieg  verlieren  mürben.  Die  ftrengen  Paf  Dorfd^riften, 

bie  por  bem  Kriege  in  Huf  lanb  beftanben,  J^aben  bis  je^t  bas  (Einbringen 
5a{)Ireid^er  minbermertiger  X)oI!seIemente  in  bas  Deutfd^e  Heid^  üerl^inbert. 

IHit  ber  geplanten  Aufrichtung  bes  polnifd^en  Heid^es  mürbe  biefe  ®efal)r 

bebeutenb  r>ergröfert,  meil  biefes  fidler  milbere  Pafrorfd?riften  einfüllten 
bürfte.  Um  bagegen  qtwappnü  5U  fein,  müffen  unfere  Porfd^riften  für 

Hberfd^reitung  ber  beutfc^en  ®ren5en  fel^r  üerfd^ärft  unb  bie  Hieberlaffung 

frembraffiger  PoÜselemente  im  Deutfc^en  Heic^  bebeutenb  erfd^mert  merben. 

VOk  aus  ben  mieberl^olten  ZHitteilungen  bes  beutfd^en  Heid? sf ansiers 

im  Heic^stag  l^erüorgel^t,  ift  geplant,  •  unfere  Trensen  im  0ften  fo  5U 
fiebern,  baf  ein  (Einfall  in  bas  Deutfd^e  Heid?  r»on  biefer  Seite  f?er  fel^t 

fd?mierig  mirb.  Das  !ann  felbftperftänblid?  nur  burc^  eine  ̂ ebietsermeiterung 

gefd?el?en.    Diefe  gebraud?en  mir  ja  aud?  fc^on  besmegen  fel?r  notmenbig, 

meil  mir  £anb  für  bie  2Xufnal?me  unferer  ftetig  mad?fenben  Polfsmen^e 

geminnen  müffen,  um  bamit  fo  üiel  Cebensmittel  auf  eigenem  Boben 

er5 engen  5U  fönnen,  bag  mir  in  biefer  Be5iel?ung  üollftänbig  unabl^dngig 
r>om  2luslanbe  merben.    Das  ununterbrod?ene  Xt)ad?stum  ber  3^^iiP^^^ 

unb  bie  bamit  5ufammenl?ängenbe  (Entmi^lung  unferer  Perfel?rsabern ! 

nel^men  immer  mel?r  Boben  unb  Polfsmaffen  in  Befd?lag,  meldte  berj 
£anbmirtfd?aft  verloren  gelten.    Desl^alb  muf  mieber  ein  2(usgleid?  ftatt« ; 
finben  baburc^,  ba|  neuer  Boben  l?in5ugemonnen  mirb,  ber  fo  grof  ift, 

bag  aud?  für  üiele  3^^?^5^^"^^  l?inaus  ein  überfd?üffiger  Porrat  von 

£anb  unb  ZHenfd^en,  bie  barauf  leben  unb  ftd?  permel?ren  fönnen,  por* 
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anbcn  ift.    Wenn  man  bamit  red?net,  ba^  unfere  3n6uftric  fo  tüctler 

.äd?ft  tpie  h\sl}tt,  bann  wüxbz  fte  im  anöeren  ̂ alle,  bei  geringer  €r» 
-eiterung  5er  @ren5en,  balö  roieöer  6ie  £an6rDirlfd?aft  überflügeln^  wobntd} 

iele  Polfsgenoffen  5ur  2tu5n?anöerung  ge5tDungen  lüeröen  rr>ür6en.  (Es 

t  ja  fd?on  fo  oft  ron  r>erfd?ie6enen  Seilen  betont  moröen,  öaf  bie  £an5= 

)irtfd?aft  es  ift,  öie  für  6ie  Polfsüermef^rung  un6  für  einen  gefunden 

(ad?iDud?s  forgt/  tDäfjrenö  öie  3n^iiftJ^i^  un6  6ie  großen  Stdöte  in  öiefer 

3e5iel?ung  rerfagt  traben.    XDenn  roir  nun  bas  im  (Eingang  aufgeftellte 

[peile  ®ebot  mit  6er  ßotb^mnQ  einer  Pergröferung  unferer  Boöenpd^e 

■ereinen,  fo  muf  bas  I}in5ugerüonnene  £anb  freigemad?!  ujeröen  für  öeutfd^e 

5ut5befi^er,  Bauern  un6  £anbarbeiler.    IDolIlen  mir  öie  auf  6em  J?in5U= 

genommenen  €an6  angefieöellen  fremörafftgen  IHenfcben  6ort  belaffen  un6 

tn  unfer  Volf  anglieöern  be3rD.  auf  bas  5eulfd?e  Polf  loslaffen,  fo  Mme 

)ie5  einer  Selbflr»ernid)lung  gleid?.    IDir  fönnen  nid?t  IRillionen  min5er= 

perliger  ZHenfd^en  in  uns  aufnel^men,  ol?ne  5af  6a6urd}  unfere  raffifd?» 

:»ölfifd?e  (£igenarl  förperlid?  roie  geiflig^fttllid?  n?efentlid?  üerfd^Ied^lerl  voixb. 

Diefen  frembraffigen  Polfselementen  n?ür6e  aud?  5urd?  eine  2lusfie6elung  am 

ot^kn  geöienl  werben,  6enn  öeulfd^e  Krönung  unö  6eutfd?e  Sille  mürbe 

it^nen  bodf  nidfi  bel^agen.    Sie  mürben  5aJ?er  flets  eine  Quelle  6er  Hn* 

5ufrie6enl}eil  unb  gmielrad?!  näl^ren.  Selbftüerfldnblid?  mügle  bafür  geforgt 

werben,  ba|  fie  für  il^ren  Befi^  eine  angemeffene  (Enlfd^äbigung  erJ^alten, 

beren  Koflen  in  irgenbeiner  IDeife  burd?  ben  ßtinb  unler  genügenber  Sid?er« 
flellung.ber  rereinbarlen  Bebingungen  3U  Iragen  roären. 

I       Die  rorfleJ;)enb  aufgeflellten  ̂ orberungen,  bie  nalürlid?  nod?  feines* 
roegs  rollfldnbig  fmb,  gemäl?rleiflen  wol}l  bie  2lusbel}nung  beutfd^er  ZRad?t 

unb  f)errlid?feit,  bie  geiflig^illlid^e  unb  förperlid^e  (Erneuerung  unb  Per= 

jüngung  bes  beulfd^en  Polfes,  bebeulenbes  2(nmad^fen  ber  beulfd^en  Be= 
üölferung  unb  bas  ̂ orlbeftel^en  bes  Deulfdjen  Heid?es  unb  Polfes  bis 
in  bie  fernflen  geilen. 

^raucnbßtDcgung  unb  Staat 

prof.  Dr.  ̂ r.  Stgismunb.  (^^ortfe^ung.) 

Da  bas  ̂ änblerlum  am  beflen  in  ber  Demofralie  gebeil^l,  fo  mirb 

jeber  Don  Dornt^erein  rermulen,  baf  bie  ftaallid?en  3^^^^^  5^auen* 

bemegung  ben  bemofralifd?en  Stempel  tragen.  Das  ift  aud?  ber  ̂ all.  Der 

Bunb  beulfd^er  ̂ rauenüereine  befd^Iof  11912  in  6otI?a  bie  politifierung  bes 

toeiblid^en  6efd?Ied?ls  —  naä}  einem  Portrag  berfelben  ̂ ertrub  Bäumer 

bie  nod?  \9\0  im  (Dfloberl^efl  ber  „^rau''  gefd?rieben  J?atte:  „PieUeid?t  muf 
gerabe  unter  ben  ̂ tauen  ber  Kreis  berer  meit  gesogen  tx)erben,bie  man  rul^ig  x?on 

ber  pflid^t  5ur  politif  freifpred^en  fann,  meil  il^re  ̂ Kraft  unb  il?r  IPerl  auf 

anberen  Gebieten  liegt"  —  unb  l?eifd?te  bas  allgemeine  XDal)lred?t.  Dies 

23* 
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voai  fd^on  votl)tx  nad}btixdüd}  perlanijt  woxbtn^  nidft  nur  von  ben  raöifalenl 

Stimmred^tlerinnen/fonöern  aud?  r>om  Derein  ,,5^auenbil6ung=5rauenftu6tum",  I 

in  beffen  „Kated^ismus  6er  ̂ tamnhtwtQunq,^'  es  nad?  ausfül^rlid^er  (£r*l 
örterung  öiefer  ̂ orberung  fd^Iieglid?  l^ei^t  (§  565):    „Die  Parlamente 
roeröen  erft  bann  rpirflid^e  PoIfsDertretungen  fein,  roenn  in  it^nen  aud)  6ie 

IDünfd^e  unö  3e6ürfniffe  6er  größeren — roeiblid^en  —  ̂ älfte  6er  3e= 

pölferung  entfpred?en6  5um  2lu56rucf  !ommen/'    Dag  6ie  Heigung 
5ur  Demo!ratie  6er  ̂ rauenbeipegun(3  angeboren  \%  beflätigt  uns  ̂ elene 

€ange  felbft  mit  6en  IDorten:  „IPir  erfüllten  nur  eine  Pfli d?t  unferer 

Cra6ition/  als  wir  in  unfer  Programm  6as  politif d^e  ̂ i^^menftimm» 
red?t  aufnal^meny.    Xlod)  fd^ärfer  betont  ZHarie  Stritt  6ie  6emofratifd)e 

Hid^tung  6er  ̂ ^^auenberoegung.    Sie  bel^auptet  in  einem  Portrag  ̂ ):  „Die 
5rauenbeu?egung  als  fold?e  fann  eigentlid?  nur  als  eine  ra6ifale  aufge* 
faft  n?er6en,  6enn  fie  erftrebt  eine  Befeitigung  6er  IDur5eln,  eine  än6erunc5 

6er  (Srun6lage   6er  l^eutigen  ®efellfd?aftsor6nung."    £ogifd?ermeife  ge« 
l^ören  6enn  aud?  faft  fdmtlid^e  ̂ ül^rerinnen  6er  ̂ ^auenbemegung  6er 

^ortfdjrittspartei  an,  6ie  im  allgemeinen  XDal}lred?t  6as  f^eilmittel  für 

alle  politif d^en,  ftaatlid^en  un6  nationalen  (5ebred?en  erblicft.    IDöl^l  l?aben  , 

6ie  ra6ifalen  grauen  6ie  bei6en  bisl^er  getrennten  Stimmred?tsr)erbän6e  5U  ̂ 

einer  neuen  0rganifation  5ufammengefa^t,  6ie  fd^einbar  gemäßigter  auf»  : 
tritt,  6enn  6cr  am  \8.  un6  \%  lTtcir5  begrün6ete  „Deutfd?e  Heid?süerban6  ! 

für  ̂ rauenftimmred^t^'  verfolgt  nad}  §  3  nur  6en  (groecf :  „6en  6eutfd?en , 
grauen  6ie  gleid?en  öffentlid^en  Hed^te  im  Staats^  un6  (5emein6e»  < 
leben  5U  perfd^affen,  wk  fie  6en  IHännern  5uflel?en,  un6  insbefon6ere ; 

il^nen  6as  aftice  un6  paffice  lDal)lred?t  5U  6en  gefe^geben6en  Körperfd^aften  ' 
un6  (Drganen  6er  Selbftpermaltung  5U  erringen".    Utit  6iefer  „Znd|igung"  , 
u?in  man  aber  bloß  6ie  (Jiele  6es  Perban6es  perfd^leiern  un6  arglofe, 

männlid^e  „Politifer"  fö6ern:  ruenigflens  beljauptet  6er  „X)orn)ärts'',  man i 
l^abe  6as  fa^ungsgemäf  e  Befenntnis  5um  allgemeinen,  6ireften  un6  gel^eimen  < 
I0al7lred)t  nur  aufgeopfert,  um  6ie  mel?r  red^ts  gerid^tete,  5um  grofenl 

Ceil  aus  nationalliberalen  ^tamn  beftel?en6e  Pereinigung  für  ̂rauen»^ 
ftimmred^t  an  fid?  5U  5iel}en.  .  Damit  l?ätten  6ie  grauen  6ie  ̂ ül^lung  mit 

6em  gemäßigten  Cieberalismus  Q^wonntn  unb  fönnhn  nun  n)ie6er  6as  be«^ 

tpäl^rte  Spiel  6er  „Politif  6es  ̂ intertürd?ens'^  beginnen,  6er  fie  nac^  ilprem ; 
eigenen  (gugeftän6nis  6ie  meiften  (Erfolge  per6anfen. 

Über  6en  XPert  6es  allgemeinen  Slimmred^ts,  6es  6ümmften  un6 

unbiologifd?ften  aller  IDal^lfyfteme,  braud^e  xd}  mid?  nid^t  n^eiter  aus5U» 

laffen,  6a  6iefe  Blätter  il;>m  fd^on  oft  genug  6ie  erborgte  £örDen{?aut  ah-- 

geriffen  un6  feine  2^mn\ttlid}Mi  entl^üUt  l?aben.  ̂ egen  „Über5eugungen'' 
läßt  fid?  nid?t  anfämpfen,  5umal  roenn  fie  pon  grauen  pertreten  wnbzn, 

6ie    6en    gan5en   Fanatismus   HeubeFel?rter  l^aben  —  idf   will  6iefe 

1)  50  3aljre  beutfd^cc  ̂ rauenbeiüegung;  „Die  ̂ rau",  ®?tober  X9\5,  \ 
2)  Die  (Eirtt^eitlid/Feit  in  bcr  ̂ rauenbemegung,  5.  8. 
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I  ^d^todrmerinnen  aud}  gar  nid?t  tJ^rem  ®ö^en  abfpenftig  mad^en.  2tbcr 
{ii?  möd^te  iJ^nen  5od?  6te  t?ermd?tcn5e  Krttif  nxd}t  vottnil}alitn^  bk  an  öcr 

j  )cmof ratte  unö  6em  Parlamentarismus  r>on  €l?amberlatn  geübt  roirö^), 

'  )er  bk  Parlamente  als  /^Sd^rDa^buöen^^,  bk  2tbgeor6neten  als  eine  „2lus= 
efe  öer  (£ngl?irnigen  unö  ̂ oE^Ireöenöen^^  un6  ̂ ^öen  XDal)n  vom  Rottes» 

jnabentum  6er  PoÜspertretungen^^  mit  f)erbert  Spencer  als  6en  /,r)er* 

längnisrollften  2(berglauben  5er  ̂ egentoart^^  be5eid?net/  unö  xd}  füge 
>iefem  eJ?rIid)en  ̂ ornesausbrud?  6es  öeutfd?  getüoröenen  (£nglän6ers  5U)ei 

Bemer!ungen  geiftreid^er  5ran5ofen  l)xn^u.  2lIpF}onfe  Karr  fagt:  ,^3^ 

rufe:  Das  allgemeine  VOal)lxtd}i^  fo  roie  es  eingerid^tet  ift  —  6.  l),  albern, 

f'alfd)/  betrügerifd?,  fopl^iftifd^  —  tpirö  jeöe  ̂ epubli!  5ugrun6e  rid^ten, 
toie  es  jeöes  Königtum  5ugrun5e  xxd}itn  roirö^^  {S^^<^^o,  TXptxl 
\87^)/  unö  Bourget  ruft  in  einem  feiner  Homane  aus:  /,Diefe  fd^dnMid^e 

Kned}tung  6er  ®eiftesbiI6ung  6urd?  6as  allgemeine  Stimmred^t  Icatürlid? 

rDir6  aud^  6ie  bitterfte  KritÜ,  6ie  fd^ärffte  Satire  6ie  ̂ rauenred^tlerinnen 

nxdbt  5ur  Dernunft  bringen  —  n?ir  l^aben  mit  6er  @en)i|l?eit  5U  red^nen, 
6af  fie  6en  XPal^lred^tsfetifd?  aud?  fernerl^in  mit  6erfelben  <^^^' 
beten  tüer6en  toie  bisl^er,  un6  iDir  muffen  nun  6ie  5^age  ftellen,  u?eld?e 

folgen  6ie  politifdie  ̂ leid^bered^tigung  6es  roeiblid^en  d5efd^led?tes  l^aben 
ir>ür6e. 

2luf  6rei  Sdulen  aus  Urgeftein  rul?t  6as  Deutfd^e  Heid?  —  fie  l^eifen: 
^Honard^ie,  ̂ eer,  ̂ amilie,  VOk  fielet  6ie  Frauenbewegung  6iefen  Elementen 
unferer  IHad^t  gegenüber? 

2^n  6ie  IHonard^ie  l?aben  fid?  6ie  Hed? tierinnen  für  gerpöl^nlid?  nid?t 

tierangeroagt.  Sie,  6eren  S^laul^eit  6ie  gemiegteften  Diplomaten  befd^dmen 

fann,  l^aben  wol}l  gefül;)lt,  6af  fie  bei  einem  Eingriff  auf  6iefe  allen 

Deutfd?en  l^eilige  —  lüeil  bis  ins  IHarf  6eutfd?e  (Einrid^tung  —  auf  Kranit 
beigen  u)ür6en.  2tber  einmal  ift  il^nen  6oc^  6as  i)er5  mit  6em  Kopfe 

6urdigegangen.  2lm  25.  2tuguft  \9\0  l^ielt  Kaifer  IDill^elm  II.  in  Königs= 

berg  eine  He6e,  in  6er  folgen6er  Sa^  rorfam:  „Unfere  grauen  f ollen  r»on 

6er  Königin  £uife  lernen,  6af  6ie  Hauptaufgabe  6er  6eutfd?en  ̂ rau  nid^t 

auf  6em  Gebiet  6es  Perfammlungs=  un6  Pereinsn^cfens,  nid?t  in  6em 

(Erreid^en  ron  üermeintlid^en  Hed^ten,  in  6enen  fie  es  6en  Htdnnern 

gleid^tun  fönnen,  fon6ern  in  6er  füllen  2lrbeit  im  ̂ aufe  un6  in  6er  ̂ amilie 

berul?t/'  Die  ̂ rauenben^egung  nal}m  6en  l;)ingerDorfenen  ßz\:}bz}:}anb^d}ul} 
auf  un6  proteftierte  in  6em  unbefd}ei6enen  Cone,  6er  bei  6en  ̂ ?ed?tlerinnen 

immer  6en  IRangel  an  u)irflid?en  @rün6en  5u6e(fen  mu|,  un6  5rDei  Utonate 

fpdter  leiftete  fid?  ̂ elene  £ange  in  6er  0ftobernummer  6er  „^ta\i^'  unter 

6em  ̂ itel  „Stan6espfYd?ologie  in  6er  Königsberger  Kaiferre6e"  einen  €rgug, 
in  6em  5undd)ft  6er  preufifd^e  2l6el,  6er  ja  6ie  ndl^ere  Umgebung  6es 

^errfd^ers  bil6et,  mit  6en  IDorten  l^eruntergepu^t  U)ur6e:  „(Eine  ̂ ^Ige  pon 

1)  poIitifd?c  3bcalc,  5.  57  ff. 
2)  Coeur  de  femme,  6.  \7i(. 



Generationen^  bk  immer  u)ie6er  5um  Gef^orfam  un5  5um  Hefpeft  oor 

6em  2tlter  er509en  toeröen  unö  tt^ki}zn^  bedeutet  6en  5 tillft an 6,  bk 

Perfnöd^erung,  öas  C(?inefentum."    Dann  l?ief  es  toeiter:  „Des 
Kaifers  2tnfd?auungen  über  6ie  ̂ rauenbeujegung  finö  bie  feiner 

gan5en  Kafte  ...    (£s  fragt  ftd?  nur,  ob  man  an  feiner  Stelle  6ie  IDat^rl^eit 
miffen  fann.    H)er  5eigt  5em  Kaifer  6ie  Millionen  öeutfd^er  ̂ ^auen  in 
öen  ZHaf^inenfälen,  in  öen  Kontoren^  in  6en  ftauberfüUten  Kammern  6er 

Heimarbeiterinnen?    2tber  felbft  wenn  ftd?  6ie  2tnfd?auungen  6es  öeutfd^en 
Kaifers  als  unperdnöerlid^  ern?eifen  follten^  fo  fann  pieüei^t  öiefe  o6er 

jene  (£rrungenfd?aft  für  6ie  grauen  ein  roenig  I?inausge5Ögert  ujeröen; 
eine  roeitere  Beöeutung  l}at  J?eute  aud?  5er  IDille  öes  einf luf  reid^ften 

irtannes  nxd}t    Denn  in  5er  ̂ rauenbeipegung,  5er  gröften  un5  um* 

faffen5ften  Kulturbetoegung  (!)/  5ie  es  je  gegeben  F?at,  fin5  gefd^id^tlid^e 

Kräfte  am  ZPerf,  5ie  über  5en  (£in5eIrDilIen  J^inrpeg  5as  allgemein  Hot-- 

roenbige  5urd?fe^en/  5um  IDol^l  5es  Paterlan5es".    2lbgefel?en  von  5er 
gren5enlofen  2tnmaf ung,  5ie  aus  ie5er  ̂ eile  l^erausflingt^  5er  l?od;mütigen 

Geringfd^ä^ung  frem5er  Uteinungen  —  5ie  il?re  Quelle  in  5er  fubjeftioen 

Veranlagung  5er  grauen  l^at  —  ifl  befon5ers  5U  bemerfen,  5af  ̂ ^l.  Sange- 

5en  Kaifer  nur  als  eine  gefrönte  Kunftfigur  betrad^tet,  5ie  „repräfentiert"; 
un5  Hegierungsl?an5lungen  blof  5ann  von  fid?  gibt,  r»enn  5ie  eigentlid?eni 

inad)tl?aber  auf  5en  'Knoipf  5rücfen.    Diefe  IRad^tl^aber  fönnen  nad}  5er' 
£age  5er  Dinge  in  le^ter  £inie  nur  5ie  Dolfspertreter  fein,    ̂ ier  l^abeni 

u)ir  5emnad^  5en  Parlamentarismus  in  Heinfultur:  eine  Regierung  5er| 

2Hel?rl?eit,  5eren  lOillen  ein  5d?attenfönig  ausfül?rt.    Diefes  3^^^^ 

„^ortfd^rittspartei''   —  5ie  fid?   fd?er5rDeife  fo   getauft   l^at,   u?eil  il?re| 
politifd^en  2tnfid?ten  l?offnungslos  rerftaubte  un5  üerfd^immelte  £a5enl?üter; 

fin5  —  ift  aud?  5as  5er  ̂ rauenbemegung,  5ie  fid?  5amit  als  ftaatsfein5lid?i 
fun5tut.    Denn  5ie  IRonard^ie  fd?u?äd?en  un5  ernie5rigen,  l?eif  t  5en  Bo5en 

untern)ül?len,  aus  5em  5ie  (£id?e  5es  5eutfd?en  IHad^tftaates  emporgeroad^fenj 

ift.  3^  braud?e  5iefen  Punft  nid^t  ausfül?rlid?er  5U  bel?an5eln,  5a  5er  IPer^ 
un5  5ie  Be5eutung  5es  Königtums  in  5iefer  geitfd^rift  5U  n)ie5erl?olten  ZRalenf 

fo  l?ell  beleud^tet  u)or5en  ift,  5a|  weitere  Darlegungen  nur  ermü5en  müßten. 

Uud}  5as  ̂ eer  ift  von  5en  ̂ ^auenred?tlerinnen  nxd}i  unmittelbar | 
angegriffen  u?or5en,  un5  fo  l?aben  fte  5en  Sd^ein  5es  Hedjtes  für  ftd?, 

tpenn  fte  fid?  für  5ie  großartigen  £eiftungen  unferer  unrergleid;lid?en 

5ol5aten  begeiftern  un5  il?ren  Danf  in  ̂ orm  r»on  felbftgeftri^ten  Strümpfen 

(Göttin  5es  Stimmred^ts,  t)erl?ülle  5ein  ijaupt!)  5um  2tus5rucf  bringen. 

Die  natürlid^er  5enfen5en  ;5rauen,  bei  5enen  5as  Unfraut  5er  politifafterei 

5as  rcationalgefül?l  nid^i  l?at  übern?ud?ern  fönnen,  fin5en  fogar  treffen5e 

XDorte  5um  preife  5es  Krieges.  VTian  l?öre  3.  B.  eine  befannte  Sd?rift» 

fteUerin^):  „Der  Krieg  ift  fein  rDi5erftnn.    Das  menfd?engefd?led?t  waib 

1)  Hlartc  Diers,  3n  bcc  5ammclfd?nft  von  eignes  f^arbcr,  „Unfcrc  f?elbcn". Berlin  \^\5,  5.  2|3. 
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lidft  für  bm  eujtgen  ßtkben  gefd^affen.  (£r  liegt  tief  in  5er  menfd?Iid?en 
:Iatur  begrünöet,  in  6en  €r6enDerl?äItniffen.  (fr  wat  es^  5er  ade  Dinge 
irft  ir)ie5er  auf  if?re  ßü^z  ftellte.  €r  bat  5en  ZRann  5um  IRann,  5ie 

Jrau  5ur  ̂ rau  gemad^t."  Dies  alles  fann  aber  5en  pa5ififtifd?en  (£l?arafter 
>er  ̂ i^auenbeiuegung  nid^t  austilgen.  Sagt  5od?  5er  me(?rfad?  errodl^nte 

Kated^ismus  gan5  offen  (§  32^) :  „Die  ̂ i^^menbemegung  f dmpft  für  ̂ ebung 
ber  gefc^led?tlid?en  5ittlid?feit  un5  gegen  Proftitution,  gegen  2(lfoJ?olismus 

un5  für  internationale  5rie5ensberD egung."  Die  ̂ rauenred^tlerin 
Höfa  2TtaYre5er/  5ie  in  il?rem  Bud?e  „Kritif  5er  IDeiblid^feit"  5ie  5eutfd?en 
5oI5aten  von  \870  als  Feiglinge  fd?iI5ert,  5ie  5urd?  5ie  Hepober  iJ?rer 

0ffi5iere  in  5ie  5d?Iad?t  getrieben  rDer5en  müffen,  üerfteigt  fid?  5U  5em 

Sa^e:  „Die  allgemeine  IX)el?rpfIid?t/  wk  fie  auf  5em  europäifd?en 

^eftlan5e  befielet,  ift  5ie  fd?Iimmfte  5  flauer  ei,  mit  5er  je  5er  freie 

ZHann  bela5en  ipur5e  ̂ )".  Holser  un5  fd^amlofer  J?aben  aud?  5ie  n?üten5ften 

5o5iaIiften  nid^t  gegen  5en  „IRoIod?  IRilitarismus"  geJ^e^t,  un5  es  ift 
5arum  !ein  tDun5er^  u?enn  mir  lüeiblid^e  ̂ egenftücfe  5U  £iebfned?t  un5 

6enoffen  fin5en.  2(Is  \^\d  ein  ̂ rauenfongref  im  ̂ aag  abgeJ^alten  rDur5e/ 

beteiligten  fid?  aud^  28  Deutfd^e,  unter  il^nen  i)elene  Stöcfer  un5  llnxia 

^ugspurg,  un5  ftimmien  foIgen5er  (Entfd^Iiefung  5U:  „IPir  fin5  5er  Über= 
jeugung,  5a|  einer  5er  mäd^tigften  ̂ aftoren,  um  5en  IX)ie5erausbrud?  5es 

Krieges  5U  r)er{?in5ern/  5er  5ufammenrDirfen5e  (Einftug  5er  ̂ ^auen  aller 
£än5er  ift.  Desl?alb  tragen  aud?  5ie  ̂ ^^auen  5ie  ̂ itueranttoortung  für 

einen  fünftigen  Krieg.  Da  fie  je5od)  nur  im  Befi^e  5er  rollen  politif d?en 

6leid?bered?tigung  auf  5ie  £eitung  5er  Staakn  beftimmen5  einmirfen 

fönnen^  ift  es  5ie  Pflid^t  5er  grauen  in  allen  £än5ern,  mit  allem  nad?5rucf 

für  5ie  (Erlangung  5es  5timmred?ts  5U  fämpfen."  2tnita  2tugspurg  ging 
in  il^rem  2?a5ifalismus  nod?  weiter  un5  perlangte  „5ie  Überipad^ung  5er 

auswärtigen  Politif  5urd?  5auern5e  2(ufftd?t  5er  Polfspertretung  5er  yt- 

weiligen  £än5er  unter  gleid^er  Beteiligung  pon  IRännern  un5  grauen  ̂ )". 
(Eine  5reiftere  Perl^öl^nung  5er  5eutfd}en  lDel}rl?aftig!eit/  5ie  unerl^örte 
0pfer  bringt  un5  nie  geal^nte  Criumpl^e  feiert,  ift  faum  5enfbar  als 

5iefes  alberne  5'^ie5ensgerDäfd?,  5as  beftenfalls  Zweifel  an  5er  ®ered?tig!eit 

unferer  Sad^e  erwecfen  fann,  un5  5er  junger  nad}  IRad^t,  5er  5d?rei  nad? 

Hed^ten  ftöft  ab  angefid^ts  5er  ftillen  Pflid?ttreue  5er  5eutfc^en  ZTtänner, 

5ie  xl}t  Blut  perfpri^en,  nidfi  um  politifc^en  £ol?n  5U  ernten,  fon5ern  um 

VoU  un5  Staat  3U  fd^ü^en  un5  5U  retten.  Die  fluge  ßtautnhtwzg,\xn^ 

l?at  5enn  aud?  Pon  pornl?erein  eine  Beteiligung  am  ̂ )aager  Kongreß  ab= 

geklont  un5  5en  gan5en  ̂ anbd  „im  l}öd}\kn  IHafe  be5auerlic^"  Qtnannt 

Dies  fd^afft  aber  5ie  '^a^ad}t  nxd)i  aus  5er  XDelt,  5af  5eutfd?e  „poli= 
tÜerinnen"  fo  entgleifen  fonnten,  ol?ne  Pon  il?ren  Pereinen  gemaf  regelt  5U 

^)  'lan^tmann,  2(uf  falfd^em  IDcgc.  Berlin      3,  5.  f. 
2)  f^elcnc  Störfer,  Die  PöIferoerftäTtbigung  unb  bie  grauen,  Umfc^au  ̂ 9^5,  Hr.  22; 

«Die  ̂ rau",  3um 



ujcrbcn.  Die  ̂ rauenbcrDegung  ifl  eben  il^rem  innerften  Kerne  nad}  {jeer« 

un6  wzl}tfzmblxd}^  fte  muf  es  fein,  öenn  il^re  ̂ oibttiin^  öer  ©leidj» 
bercd^tigung  6er  ̂ ef^Ie^ter  xoxtb  bnxd}  nidfts  „ftärfer  ad  absurdum  gefüt^rt 

als  bmd}  bk  (£yiften5  eines  HtiIIionenJ?eeres  r>on  Iltännern,  auf  beffen 
^dJ^igfett  un6  Bereitroilligfeit  5um  Sd?u^e  6es  Paterlanbes,  auf  öeffen  tob» 

pcrad?ten6er  männlid^er  Capferfeit  Dafein  unb  Blüte  6er  XTation  in  erfter 

£inie  ge3rün6et  ftn6  ̂ )".  Vod)  6as  Stärffte  auf  6em  Gebiete  nationaler 
lDür6eIoftgfeit  l}at  eine  Stuttgarter  5timmre<^tlerin/  ̂ tiba  Perlen,  geleiftet, 

6ie  in  einem  ̂ luqhlatt  6er  6eutfd?en  5^^ie6ensgefellfd?aft  foIgen6es  Der« 

fün6et^):  ,/3e^t  gilt  es  5U  5eigen,  6af  u>ir  u?ür6ig  fin6/  6ie  (Erbfd^aft 
einer  Bertl^a  r>on  Suttner  an5utreten  —  n?ir  grauen,  mir  ItTütter  (Europas 
fin6  6a5U  berufen.  IDir  Jjören  freute  nurnationaleCöne,  6ie/  f  oüiel  Kroges 

un6  S^önes  fie  aud?  auslöfen  tonnizn^  6ie  Cränen  nidit  trocfnen,  6ie  6ie 

TTtütter  un6  grauen  (Europas  5U  ujeinen  l^aben."  Das  £)er5  gel?t  \l}t  erft 
6ann  auf,  roenn  fte  (Europas  ge6enft/  6enn  über  6em  Hational» 
berouf  tfein  fteF^t  6ie  IHenfd^Iid^feit.  „VOal}xlxd}^  xlft  grauen,  \i}t  fönntet 

neu  arbeiten  an  6er  Kultur,  6ie  J^eute  auf  6en  Sd?Iad?tfeI6ern  5erftampft 

tpir6."  Die  friegfül?ren6en  Dölfer  braud?en  fid?  für  il^ren  ̂ an6el,  il^re 
3n6uftrie,  5um  2tustaufd?  von  Kunft  un6  IDiffenfd^aft,  6ie  toat^r^^aft  inter« 
national  ift.  Dann  ruft  fte  6en  grauen  un6  IHüttern  (Europas  5U: 

„£aft  6en  i)af,  6en  6ie  !riegfül?ren6en  Htänner  (Europas  je^t  gegen  ein« 
an6er  füJpIen,  ni^t  überfpringen  in  eure  ̂ er5en  un6  6ieienigen  eurer 
Hinbtx^  fon6ern  vermittelt,  n?o  iJ^r  fönnt,  6enn  aud^  6ies  ift  ein 

Kulturmerf/'  ^um  Sd^luffe  rDir6  6ie  ßa^nz  6er  (Eman5ipation  offen  ent« 
faltet.  „IDeint  nid^t  im  ftillen  Kämmerlein,  fon6ern  for6ert  euer  ̂ ed^t 

als  freie  Bürger,  ®Ieid?bered?tigung  in  6en  Parlamenten,  6ann 

u>er6en  fünftige  Kriege  unmöglid^  n)er6en,  6enn  erft  ein  ftd?  feiner  Uta^t 

berr>u|tes  ©efd^Ied^t  !ann  fiegen.  Unfere  Siege  f ollen  !eine  Siege  auf  6en 

Sd?Iad?tfeI6ern  rDer6en  fon6ern  unfere  Siege  foUen  6a5U  6iencn,  6ie  UTenfd)« 

l}dt  l}öl}tt  5U  bringen!"  Diefes  u?i6erlid?e  ̂ efd^retbfel  fprid^t  fo  für  ftc^, 
6af  roir  uns  ie6e  (Erläuterung  ober  IDiberlegung  fparen  fönnen,  unb  fragen 

u?ir:  Darf  eine  Bewegung  fid?  national  nennen,  in  beren  harten  folc^e 

^tftblumen  gebeil^en  !önnen,  ol^ne  mitleibslos  ausgerobet  5U  werben,  fo 

wivb  aus  unferen  Heilten  ein  lautes  „Hein!"  erfd^allen 
Die  Corbeern  biefer  2^ma5one  I^aben  offenbar  £iba  (5uftar»a  i^eymann 

n\d}t  fd^Iafen  laffen,  benn  nad}btm  fie  ein  langes  unb  breites  über  bie 

„lDieberaufrid)tung  ber  Kultur"  burd?  bie  „Berufenen",  bie  grauen,  ge« 
fafelt  l}at,  roagt  fte  bie  unerl^örte  Beljauptung,  ber  je^ige  IPeltfrieg  fei 

nur  aus  f)af,  ©ewinnfud^t  ufto.  einiger  intcreffterter  Kreifc  entftanben,  ber 

1)  Sangemann,  2Iuf  falfd?cm  IDcge,  6.  n^.  VqI,  tjtcr3u  HTonatsblalt  bes  beui^d^^n 
Bunbes  gegen  bie  ;^raueneman3tpatton,  ^9H5,  Hr.  ̂ . 

2)  monaishlaü  ZTr.  3. 
3)  2Iu(^  nattonalgcfinnte  grauen  empftnben  fo.   Denffc^rift,  5.  1^55/6. 
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Tiann  öes  Dolfes  aber  miffe  nid^t,  roofür  nnb  it>arum  er  anbere  ITtenfd^en, 

>{e  il}m  nxdfis  5ulei5e  getan  l}ätkn^  umbringen  foUe^)! 
IDenöen  voxt  uns  nun  5ur  ̂ amilie,  öeren  ftaatltd^en  IDert  u?tr  mit 

£f?amberlain  ̂ )  l}oä}  z\n^d}ä1^tn  müffen  un6  öeren  bioIogifd?e  Bedeutung 
iO  feft  ftel^t,  6af  fte  gar  nid^t  erörtert  5U  meröen  htandft  VOit  fönnen  fie 
rtid^t  beffer  roüröigen  als  mit  6en  XDotim^  mit  öenen  eine  tapfere  Gegnerin 

ber  Jrauenbemegung  tl^re  ausge5eid?neten  Darlegungen  über  „6en  (£influg 

ber  mo6ernen  ^raueneman5ipation  auf  (Sl^e  unö  ̂ amilie''  einleitet^):  „Die 
^amilie  ift  6ie  Keim5eIIe  öes  Staates,  6ie  gefunö  erl7alten  werben 

muf,  n?enn  öer  Staatsorganismus  nid?t  erfranfen  unb  5ugrun6e  gelten  foll. 

Die  beutfc^e  ̂ amilie  insbefonöere  ift  ein  fo  u)i(ä?tigeS/  lebenfpenbenbes 

©rgan  bes  gefamten  Volfs--  nnb  Staatsförpers,  baf  ber  fte  bel^errf d?enbe 
6etft  legten  (Snbes  aud)  über  bie  £ebensfäl}ig!eit  unb  ̂ ufunft  bes  beutfd^en 

Staates  bie  (£ntfd?eibung  bringt/'  ̂ ^eilid]  trifft  ber  Krieg  bie  5<^milie 
befonbers  ferner,  aber  bafür  l)at  er  aud?  bie  beutfd^e  ̂ ausfrau  unb  ütutter 

5U  I?oF?er  <£l}it  emporgef^oben  —  fte  ift  je^t  gerabe5U  bie  Stü^e  ber  beutfd^cn 
Polfsmirtfdjaft  getcorben,  bie  burd?  ben  teufltfd^en  Zlusl^ungerungsplan 

unferer  ̂ einbe  auf  if?re  eigenen  lirdfte  befd^ränft  worben  ift.  Sie  l?at 

iJ?re  2lufgabe/  ftd?  mit  ben  voxl}anbtmn  Porräten  ein5urid}ten/  burd^aus 

rüJ^mlid?  erfüllt,  unb  tr>enn  fie  in  ber  erften  §^xt  Corl^eiten  begangen  I^at  — 

man  benfe  an  bie  ZRel^Il^amfterei  bei  ber  (Einfül7rung  ber  Brotfarte,  — 

fo  erlangen  bie  Streiterinnen  ber  „^räuleinbetpegung"  bamit  nod}  nxd}i 
bas  Hed^t,  in  ein  pl^arifdifd^es  @e5eter  au55ubred?en  unb  eine  2lbänberung 

ber  (£r5iel}ung  5U  perlangen,  „bie  grunbfä^lid?  bas  tx>irtfd?aftlid?e  3^i^i^^[f^ 

ber  ̂ van  auf  iJ?ren  Utann  unb  if^re  liinber  fon5entriert^)".  Dicfe  meift 
unrerf?eirateten  Damen  —  ber  ̂ auptüorftanb  bes  ,/Deutfd?=eüangeIifd?en 

^rauenbunbes^^  beftel^t  5.  B.  aus  lauter  ̂ ^äulein!  —  I^aben  ja  feine 
l^duslid^en  Sorgen,  fie  fe^en  fid?  in  iJ^rem  5rembenl7eim  ober  il^rem  Klub 

an  bie  gebecfte  Cafel  unb  effen,  ipas  anbere  für  fie  5ubereitet  l?aben,  fte 

tüiffen  nid?ts  r>on  ben  Sorgen  einer  Htutter,  bie  il^ren  Kinbern  eine  leidste 

unb  nal?rJ?afte  Koft  !od?en  foU  unb  babtx  an  Ittel?!,  ̂ rief,  €iern,  (gu(fer, 

Butter,  ̂ ett,  (Di  Iltangel  leibet;  Die  ed?ten  Hausfrauen  Ijahen  ihrer 

ftaatsbürgerlid^en  Pflicht  fd?on  immer  baburd?  Genüge  geleiflet,  baf  fte 

befotinen  unb  fparfam  gett)irtfd?aftet  unb  nid^ts  perfd^Ieubert  l^aben,  n?as 

nod?  r»errt)enbungsfdl}ig  wat  —  Derfd?u>enbung  !onnte  in  ben  J)ausl?altungen 
bes  beutfd?en  IHittelftanbes,  bie  beinal?e  mit  jeber  Utarf  red?nen  müffen, 

nid^t  getrieben  toerben.  Die  meiften  Perftöfe  roiber  bie  neuen  €ebensmittel= 

rerorbnungen  fallen  ftd?erlid?  benjenigen  Hausfrauen  5ur  £aft,  „bie  eben 

feine  gelernten  H^iusfrauen  maren,  bie  ror  il?rer  ̂ txtat  in  ßahxxhn^  Kontoren 

1)  IHonatsblatt  19 15,  Hr.  \  unb  2. 
2)  politifdje  3bcalc,  5.  52. 
3)  ̂tau  f^clcne  f^ummcl,  Denffd?rtft,  (Teil  II,  5.  xo\, 
^)  f^elenc  £angc,  Die  fc^nlbig^unfcf^ulbigcn  Hausfrauen,  „Die  (frau",  .^ebruar  t9t5. 
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o6er  5d}\iUn  unb  ̂ od^fd^ulen  iF?re  5^tt  cerbrad^t  i}ahtn^y\    f)aben  unferc| 
rerel^rten  Gegnerinnen  von  5er  ̂ rauenberoegung  fid?  ntd^t  aud?  allmdt^lic^ 
in  5ie  neuen  ̂ uftänöe  J?ineinfin6en  müffen?    3ft  ^^^^  /^Hationale 

^rauenöienft'^  fertig  vom  ijimmel  gefallen?    Icein  —  als  öer  l^rieg  aus« 
bxad}^  wattn  6ie  ̂ ed^tlerinnen  üöllig  überrafd^t  un6  unvorbereitet,  unö 

erft  6as  Beifpiel  6es  ̂ oten  Kreu5es  unö  6er  unpolitifdpen  Paterldnöif^en 
^rauenpereine  rief  fte  auf  öen  plan  unö  beroog  fie  5ur  Sd^affung  einer 

fo5ia[en  ̂ ^ilfsorganifation.    Seitöem  f^at  allerdings  6ie  ̂ rauenberoegung 

il?r  mütterlid?es  unö  l?ausfraulid?es  ̂ ers  entöecft.    Darum  l?at  fte  einen 

/,öeutfd?en  Perbanö  öer  ̂ ^ausfrauenrereine'^  gegrünöet,  öer  unter  öer  Leitung 
einer  5ielben)uften  ̂ ed^tlerin  offenbar  in  Caten  umfe^en  voiü^  was  ein 

öeutfd?er  profeffor  in  folgenöe  fd?öne  IPorte  gefleiöet  l^at,  öie  Gertruö 

Bdumer  natürlid?  toie  föfllid?er  IDein  eingel^en:   ̂ ^Pie  Befd^rdnfung  öer  ̂ rau 

auf  öie  ̂ amilie  gel?ört  öem  ̂ zxialUt  öes  Kaftengeiftes  an  ̂ y^.    Darum  reöete 
in  öer  f)auptDerfammlung  öes  öeutfd^en  Perbanöes  für  ̂ rauenftimmrec^t 

öiefelbe  ̂ rau  Vo^-'^k1^^  öie  öie  (5eneralin  öer  neuen  Pereine  ift,  über 
/,öie  i)ausfrau  im  nationalen  ̂ ausl}aW%  foröerte  öas  Hed^t  5ur  Ceilnal^me 

an  öer  polfsiüirtfd^aftlid^en  unö  fo5ialen  Gefe^gebung  für  /,öie  ̂ rau  öes  , 

^ausfrauenberufes^^  unö  bemül?te  ftd?,  5timmred?t  unö  Küd^e  unter  einen 
^ut  5U  bringen.    Darum  empfiel^lt  öie  Porft^enöe  öes  einflu^reid^en  Cyseum» 
!lubs,  ̂ rau  ̂ eömig  ijeyl/  öie  2tuf5ud?t  ron  IHeerfd^tDeind^en  (!)  5ur  ̂ ebung 
öer  ̂ leifd^not  unö  gibt  über  öie  Geroinnung  öer  beim  Spülen  öes  Gefd^irrs , 

abfliefenöen  ̂ ettrefte  Katfd^läge,  öie  von  einer  praftifd^en  ̂ ausfrau  furj 

,,rollenöeten  Unfinn^^  erflärt  n?eröen       IDenn  man  fid?  erinnert,  n?ie  öie 
Frauenbewegung  frül^er  über  öie  £)ausfrauen  gefd?olten  unö  gefpottet  l?at, 

öie  nur  in  geringer  2tn5al?l  an  öer  (£man5ipationsangel  angebiffen  l?aben, . 

fo  u)irö  man  migtrauifd)  unö  ftellt  unn?illfürlid?  öie  5^age:  IDie  muröeu/ 

öenn  ̂ amilie  unö  (£l?e  cor  öem  Kriege  von  öer  ̂ ^^auenbemegung  bewertet?; 

3n  öen  Sa^ungen  öes  „Buddes  öeutfd^er  ̂ rauenpereine"  roeröen^ 
beiöe  überl^aupt  nid^t  ern?äl?nt,  rool^l  aber  ift  in  öen  Sa^ungen  öes  „3nter« 

nationalen  ^rauenbunöes"  r>on  öer  ̂ amilie  öie  ̂ eöe  —  fd?on  im  Doro 
ruort,  wo  es  l?eift,  öaf  „eine  organifterte  5rauenbeu>egung  öem  IPol?le 

1)  f^elenc  f^ummel,  Dcnffc^nft,  5.  \07. 
2)  (Ebuarb  Spramgcr,  Die  3^><^ß  ßi"^^  f^od?fd?uIc  für  grauen  unb  bie  ̂ vaum-' 

betDcgung,£ctp3tg, ^91(6, „I)ic;$rau",;$cbruar](9]i6.  Wmn  bicfcri^crr,  ber an bcr Unberfttät 
£ctp3tg  ptjilofopljie  unb  päbagogt!  letjrt,  fo  fortfät^rt:  „Der  (ßcbanfe  fclbft  tft  nid?t 
red^ttgter,  als  vooüit  man  aus  bcm  XPefcn  bes  Htanncs  folgern,  ba§  er  ber  ̂ Jamtlie  nidjt 

angetjören  fann",  fo  bcmeifl  er  nur,  ba§  er  rtelleicbt  ein  großer  UTetaptjyfifer,  gen)t§  aber 
ein  fdjlcc^ter  £ogifer  ifi  ItTir  fällt  babei  ber  2lusfpruc^  eines  bosl^aften  ̂ uü]ten  ein,  ber 

in  einem  Homan  fagt:  „lüas  ift  bie  pt|iIofoptjie?  (Hine  3<i9^  i^irngefpinftenl" 
SoUen  roir  3.  B.  aus  bem  lüefen  bes  beutfc^en  J^od^fc^ulprofeffors  folgern,  ba%  er  luegen 
feiner  poIttifd?en  Unerfatjrentjeit  unb  biologifd^en  Unroiffentjeit  nid?ts  Pemünfttges  über  ! 

ftaatlid?e  Probleme  fd?reiben  fann?  { 
3)  XHonatsblatt  \^\5^  Hr.  i^. 
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)er  ßamxik  unb  bzs  Staaks  am  beften  ötenen  mirö",  unb  im  erften 
paragrapl^ert/  6er  perlangt,  5ie  grauen  follten  aus  allen  Ceilen  6er  IDelt 

jufammenfommen,  „um  über  fragen,  6te  6a5  Wol}i  6er  2tIIgemeinl?eit, 

>er  ̂ amilte  un6  6es  €m5elnen  betreffen,  gemeinfd^aftlid?  5U  beraten".  IDte 
ajenig  I?inter  6iefen  fd^önen  XDorten  ftecft,  ent6ecft  man  erft,  roenn  man 

itd?  pergegenmartigt,  roie  tief  6a5  ;5amilienleben  in  6en  —  für  6ie  ̂ tamn-' 
beroegung  mafgeben6en  —  £än6ern  englifd^er  ̂ unge  ftel?t;  rpir  Ehalten 
uns  6arum  au^  nxd}t  meiter  bei  6iefer  internationalen  ^emeinfd^aft  auf, 

jumal  fie  aus6rüc!Iid?  beftimmt  l}ai  (§  2),  6af  „fein  l(ationalDerban6  in 

feiner  rollen  Ünabl^dngigfeit  be5Üglid?  feiner  (Drganifation,  feiner  2tufgaben 

un6  2Xrbeitsmetl?o6en  befd^ränft  u)er6en  6arf".  lDen6en  roir  uns  nun 
6en  6eutfd?en  organifierten  grauen  5U,  fo  fto^en  toir  auf  eine  ̂ eil^e  von 

äuferungen,  6ie  von  l?erporragen6en  Perfönlid?feiten  getan  fin6  06er  in 

Pereinsprogrammen  ftel^en  un6  6ie  eine  eigenartige  2luffaffung  von  ̂ ctmilie 

un6  (£l?e  perraten.  Die  ̂ rauenred^tlerin  i)ul6a  Utaurenbre^er^)  möd)te 
6en  (Einfluf  6er  ITTütter  auf  6ie  (£r5iel?ung  6er  Cöd^ter  befeitigt  feigen. 
Sie  flagt:  „Dem  tdglid^en  Umgang  mit  6er  2TIutter  (?at  6as  lltä6d?en  5U 

per6anfen,  6a|  es  auf  allen  roefentlid^en  (Entipi^lungslinien  feines  geiftigen 
IDer6ens  etmas  5urücfbleibt.  Seine  3^^^^^i9^^5  ̂ kibt  n?eniger  geipecft, 

fein  ®efül?lsleben  primitiper,  feine  XDillensbetätigung  weniger  entfd?ie6en. 

Derber  ausge6rücft:  6as  lXi(xbd}zn  bleibt  infolge  6es  pielen  Umgangs  mit 

6er  IHutter  6ümmer/  unbel?errfd?ter  un6  fal^riger,  als  es  ol?ne  6iefen  Um- 

gang fein  n)ür6e."  Die  Hinb^x  voiU.  fie  6em  ̂ aufe,  aus  6em  6ie  l^üd^e 
perfd?a>in6et/  nel^men  un6  tagsüber  in  befon6eren  Reimen  unterbringen. 

Das  „fonferpatipe"  ̂ räulein  Paula  UTüller,  6ie  Porfi^en6e  6es  Deutfd?- 
epangelifd^en  5j^auenbun6es,  bemängelt  in  il?rer  Sd^rift  „(Ein  grauen- 

Programm"  6ie  n)irtfd?aftlid?e  2tbl?ängigfeit  6er  ̂ tan  in  6er  (£l}e  un6 
6as  unbe6ingte  (£ntfd?ei6ungsred?t  6es  Utannes  un6  u)ill,  6af  6ie 

^tau  für  fid?  bel^alten  foüe,  was  fie  6urd?  il^re  2lrbeit  im  @efd?äftsbetriebe 

6es  UTannes  ermerbe.  3^  Kated^ismus  6er  Frauenbewegung  6es  „ge- 

mäßigten" Pereins  „Frauenbil6ung»5rauenftu6ium"  lefen  n?ir:  „Die  ̂ ^^auen- 
beroegung  toill  nid^t,  6af  6em  Ulanne  6ie  (£ntfd?ei6ung  in  allen 

6as  gemeinfd?aftlid?e  Ceben  betreff en6en  2Xngelegenl?eiten  suftel^t,  6aß  er 

insbefon6ere  IDol^nort  un6  IDol^nung  beftimmt.  (£l?elid?e  2tngelegenl?eiten 

f ollen  bnxd}  Ubereinfommen  bei6er  (El^egatten,  in  ft reitigen  ̂ ^I^^ii  6urd) 

6as  Pormun6fd?aftsgerid?t  entfd?ie6en  rDer6en.  Die  elterlid^e  ®e= 

roalt  foll  bei6en  (Eltern  gemeinf d?aftlid?  un6  in  gleid^em  Um= 

fange  getpdl?rt  n)er6en"  (§§  275,  276,  286).  Die  ra6i!alen  Damen  blafen 
in  6asfelbe  ̂ orn,  nur  in  nod?  fd^ärferen  Conen,  üätl^e  S^irmad?er  for6ert 

„(£ntlol?nung  6er  (El^efrau  für  if?re  l?äuslid?e  pflid^terfüllung"  2),  2tnita 

^)  Das  Ztüjurüeiblidpe,  5.  ̂ 6,  ̂ 85  ff. 
^)  Die  moberne  ̂ ftauenbetpcgung,  5.  '{i. 
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2Iugspurg  ift  offen  für  „freie  (El^e"  eingetreten*),  ̂ ^au  IHarie  Stritt,  Mel 
^üf^rerin  öes  6eutfd?en  Heid^srerbanöes  für  ̂ rauenftimmred^t  —  6ie  5U» 
ghxd)  Porfi^enöe  6er  Dresbener  Ortsgruppe  öes  aus  6er  ̂ xamn» 

beroegung  ausgefd^Ioffenen  Zltutterfd)u^bun6es  voat  06er  nod?  ift  — 

mnnt  tnt^  un6  bün6ig  (£f?e  un6  Jamilie  „innerlid?  überlebte  formen 

un6  (Einrid^tungen" 2).   (£n6Iid^  tritt  6er  Perban6  fortfd^rittlid^er  ̂ ^^luen» 
pereine  für  6ie  u.  a.  von  ̂ elene  Stöcfer  un6  UTarie  €ifd?nerDsfa  empfoJ^Iene 

„neue  <£tl}xV'  ein.   (£r  erfldrt:  „Der  (ßefd?Ied?tstrieb  un6  feine  Befrie6igung 
ftn6  an  ftd?  iDe6er  moralifd?  nodf  unmoralifd?,  fon6ern  nur  natürlid^.  (£s 

ift  6as  Hed^t  je6er  Perfönlid^f eit,  i(?r  ̂ ef d?led?tsleben  unter 

eigener  Perantiportung  3U  fül^ren.    Dem  Staak  un6  6er  ̂ efellfd^aft 

ftel^t  ein  (Eingriff  in  6iefes  Hed^t  erft  5U,  wenn  6ie  3"^^^^ff^^  an6erer 

gefd?ä6igt  rr>er6en.    Da  bei6e  @efd?Ied?ter  auf  6iefem  Gebiete  immer  nur 

gemeinfam  I7an6eln  fönnen,  gelten  6iefe  Sd^e  für  ZTtann  un6  ̂ tan  ol}m 

Ilnterfd)ie6."    Diefe  6em  feiigen  2(riftopl;)ane5  abgelaufd^te  „(£tt}if"  pre6igt 

alfo  f darauf eniof es  „2^usIeben'',  be5u>.  6ie  u>iI6e  (El^e,  un6  6 od?  get^ort 
6er  Derban6,  6effen  £eJ;iren,  in  6ie  Prayis  umgefe^t,  6ie  ®run6* 
läge  6er  ̂ amilie  un6  6amit  6en  Staat  erfd?üttern  u)ür6en,  6em, 

Bun6e  6eutfd?er  ̂ rauenrereine  an!   Der  jefuitifd^e  ̂ niff,  6en  öie^ 

^rauenbeipegung  je6esmal  gebrandet,  roenn  man  \1}X  foId?e  2lb fd^eulid? feiten ; 

porrücft:   „Die  perfönlid?en  IDillensmeinungen  ein5elner  initglie6er  gelten' 
unferen  Bun6  nid^ts  an  un6  in  6ie  inneren  2lngelegenl)eiten  6er  uns, 

angefd^Ioffenen  0rganifationen  6ürfen  mir  uns  nid^t  einmif d)en"  (Sa^ungen* 
§  \)  —  lehnen  mir  ab.    IDir  fagen:   „Die  ̂ ^auenbemegung  tritt  6et« 
irtännern  un6  6em  von  il^nen  regierten  Staate  als  feftgefügte  (Einl^eii 

gegenüber  mit  6em  von  allen  il^ren  Pereinen  un6  Perbän6en  gebilligten^ 
€n65iele  polittfd^er  6leid?bered?tigung.    ITtitl^in  ift  fie  aud?  foli6artf^^ 

l?aftbar.^'    IPir  fin6  alfo  6urd?aus  befugt,  5U  bel)aupten:  Die  grauen«: 
bemegung  befämpft  €l}e  un6  ̂ ^niilie  in  6er  gefun6en/  biologifd)  rid^tigen/; 

gefd?id?tlid?  im  Sturme  6er  '^al}xtau\mb^  bemäl^rten  ̂ oxm^  6ie  auf  6er 
^ül}rerfd)aft  6e5  lUannes  berul;>t,  un6  offenbart  aud?  l^iermit  il^ren  ̂ taats' 
fein6lid?en  (Eljarafter.    I)^mnad^  perfagt  fie  6em  Staate  gegenüber 

auf  6er  gan5en  Cinie;  fie  erfe^t  6as  Dreigeftirn:  UTonard^ie,  ̂ eer,  ̂ ^^^nilie 

6urd?  6ie  '^xxlidft^x:  Parlamentarismus,  IX)eltfd?ie6sgerid?t,  el^eli^e  @e= 
noffenfd?aft  mit  befd^ränfter  ̂ aftpflid^t.    Hun  mäl^lt,  6eutfd?e  ItTdnner! 

3d?  möd^te  an  6iefer  Stelle  nod?  errodl^nen,  6af  ̂ amxlk  nnb  <fl?e 
6urd?  6ie  Polittfterung  6er  ̂ rau  aud?  mittelbar  gefd?d6igt  n)er6en.  3" 

6er  gemif  unper6dd?tigen  „^ranf furter  geitung"  berid?tet  6ie  Sd^riftfteüerin 
2llice  Sd?alef^)  über  6ie  Perl^dltniffe  in  neufeelan6  fo:  „Die  l?ol?en  Coline  | 
in  ©efd^dften,  Kontors  un6  ̂ abrifen,  6ie  6as  ̂ rauenftimmred^t  erfdmpft, ; 

1)  Paula  müller,  gur  2lbtDct)r,  9.  52.  | 

3)  Pcrgl.  Dcnffc^rift,  5.  80  ff. 



--    325  — 

locfen  6ie  TMäbdftn  vom  bkmnbm  Stanöe  rucg^  un6  bk  Vkn^ibotznnot 

i}ält  gar  piele  Iccufeeldnöer  vom  betraten,  ptele  PerE^eiratete 

vom  Kinöerfriegen  ab"  unö  fd? reibt  wzxkx  über  2(uftralten  unö  Iceu= 
feelanö:  „Die  ®efamtn?irfung  öes  Stimmred^ts  .  .  .  befleißt  wol}l  aus  einigen 

geringfügigen  Perbefferungen  6er  Cebensbeöingungen  5er  arbeitenöen  ̂ r:au^ 

5eigt  ftd?  aber  am  ftdrfften  in  6er  3e6ro(?ung  6e5  Befi^es  un6  6er  Stellung 

6er  bürgerlid?en:  in  6er  5ur  furd^tbaren  Kalamität  ana>ad?fen6en  Vizn^t-- 
botenfrage,  in  6er  aus  iJ^r  refultieren6en  (Erfd^roerung  6er  i)eirats  = 
moglid^feit/  in  6er  llmn)dl5ung  6er  Begriffe  i^ausl^alt  un6 

^amilie.  Die  ind6d?en/  6ie  „nid^t  in  6en  Dienftbotenftan6  5urüc!ge6rängt 

n)er6en  foUen",  ertragen  es  aber  aud?  als  x?erl?eiratete  ̂ i^auen  nur  u>i6er= 
ipillig,  iJ^r  eigener  Vkn^ihok  5U  fein.  (£nta)e6er  es  ergibt  ftd?  Un5ufrie6en= 
{?eit  06er  6ie  junge  (£l?e  fangt  im  Boar6ingt?oufe  an.  0bgleid?  6as 

unpergleid?lid?e  Hima  6ie  Sorgen  um  tDof^nung  un6  IDirtfd^aft  fo  unen6= 
ltd?  pereinfad^t/  6af  fte  an  6enen  6er  Hausfrauen  an6erer  €än6er  nid?t 

gemeffen  tDer6en  fönnen^  bleiben  5a(}IIofe  (£(?en  6er  Vkn^thoknnot 
I^alber  fin6erIos  un6  aud^  Heinlid?!eit  un6  2tffurateffe  laffen  5U  roünfd^en 

übrig,  ̂ ür  6iefe  Icad^teile  u?er6en  6ie  ̂ ^auen  erftaunlid?  toenig  6urd) 

felbfterftrittene  roirtfd^aftlidje  06er  politifd^e  Porteile  entfd?ä6igt."  Iln6  in 

6er  £on6oner  (geitfd^rift  //ITineteentl?  (Eentury  an6  after^^  flagt  €6itl?  Seilers^) 
über  6ie  ppid;tpergeffenl?eit  6er  finnif^en  ̂ rauen^  6ie  nur  für  Politif  un6 

Frauenbewegung  lebten  un6  6ie  £uft  verloren  {?ätten,  im  i)aufe  5U  tDir!en. 

„(Einige  ron  il?nen  gelten  fomeit,  5U  hzl}auTpkn,  6af  es  ftd?  für  fte  als 
Pollbürgerinnen  beffer  5teme,  €ifenbal?nfal?rfarten  aus5ugeben/  als  i(?rer 
Kin6er  5U  marten.  Denn  Kin6er  gelten  in  6iefen  Kreifen  l^eutigentags 

nid^t  piel;  üielmel^r  gewinnt  6ie  2lnftd?t  fd^nell  an  Bo6en/  fobal6  6ie  Hinbzt 

geboren  feien^  liege  es  6em  Staat  un6  nic^t  6en  ITtüttern  ob,  fid)  um  fte 

5U  fümmern.'' 
IDir  f?aben  je^t  gefeiten,  6af  ein  Sieg  6er  Frauenbewegung  national 

5erfe^en6  wirfen  wür6e.  Iln6  was  für  ̂ oliü^(i}Z  ßolQzn  wür6e  er  l^aben? 

ijierüber  l^abe  id}  in  meinem  bereits  erwäljnten  Bud?  ausfül?rlid?  gel?an6elt 

un6  fann  mid^,  6a  neue  ̂ eftd^tspunfte  feit6em  nid^t  5utage  geför6ert 

rDor6en  ftn6,  fur5  faffen^).  €inmal  wür6e  6ie  (Eman5ipation  6er  F^^auen, 
6ie  in  Deutfd?lan6  800000  Köpfe  mef?r  5äl?lten  als  6ie  ZHänner  un6  nad? 

6em  Kriege  nod?  überlegener  fein  wer6en,  unfer  gan5es  öffentlid^es  £eben 

unl^eilbar  feminifieren.  (£s  wür6e  6er  biologifd?  ftnnlofe,  politifd?  unl^altbare 

<3uftan6  eintreten^  6af  6as  fd^wac^e  ̂ efd^led^t  über  6as  ftdrfere  l?errfd?te: 

6ie  Flauen  wür6en  6ie  (Befe^esfuppe  einbrocfen  un6  6te  Zltdnner  müften 

fte  auseffen  —  eine  Unpernunft,  6ie  fd?on  6ie  ftimmred?tsfein6lid?en 
^merifanerinnen  fd^arf  gegeißelt  l^aben.    Der  ̂ tamnhtwtg,unQ  wdre  6as 

1)  Dcrgl.  Z)ettffd?rift,  5.  80  ff. 
2)  ;$raueTiftimmrcd?t,  5.  ff.;  £angcmann,  2iuf  falfc^cm  tücgc,  5.  93;  DcnF= 

fd?rift,  5.  20. 



freilid?  nur  ctwnn^dfi^  bcnn  fte  ift  nidft  wctblid?,  fonbcrn,  tote  J)uI6a 

IHaurenbrcd^cr  tl?r  üorgctporfen  I?at,  feminifttfd?.    IDetblid^cr  (£influf  {^at  j 
ftd?  bei  allen  Pölfern  un6  5U  allen  <5etten  im  Staatsleben  geltenö  gemad^t  —  ; 

nid?t  feiten  fo  fräf tig,  baf  6er  Tlusbtud  „Hnterrocfspolitif"  geprägt  roerben  j 
fonnte  —  un6  jebermann  toeif ,  roeld^e  rerl^ängnisüolle  Holle  öie  r»er»  I 
roitroete  Kaiferin  r>on  Hu^lanb  unb  6ie  Königin  ̂ elene  r>on  3^^ili^^  bei 

ber  Sd^ürung  bes  je^t  iohtnbzn  IDeltbranbes  gefpielt  I^aben.  Heu  ift  nur, 

baf  bie  Hed)tlerinnen  eine  perfaffungsmäf ige  IHitJ^errfd^aft  beanfprud^en,  | 
aus  ber  fid?  nad)  ber  £age  ber  Dinge  mit  ber  5oIgerid?tig!eit  eines  Hatur»  i 

gefd?e(?ens  bie  0bergeu)aIt  bes  weiblid^en  ̂ efd?Ied?tes  enttt)icfeln  müfte.  | 

2tuf  ber  erften  Cagung,  bie  ber  Deutf^e  Bunb  gegen  bie  5t^aueneman5ipation  > 
\9\2  in  Berlin  abl^ielt,  rief  eine  rabifale  Ked?tlerin  aus:   „Glauben  Sie 

bod}  nid?t,  baf  bie  Frauenbewegung  ben  ̂ wzd  l}at,  bie  grauen  mirtfd^aft* 

lid)  unb  geiftig  5U  förbern!  Hein,  fie  l)at  ein  gan5  anberes        —  bisl?er 

l^aben  bie  Htdnner  gel^errfd^t,  je^t  mollen  bie  ̂ t^auen  an  bie  Heilte  !ommen!" 
SoId?e  2lusbrüd?e  unbequemer  (£l?rlid}feit  fd?n>eigt  bie  feminiftifd^e  preffc 

tot  —  uns-  ftnb  fie  tt>ertüoIIe  <5eugniffe  für  bie  Hid^tigfeit  unferes  Kampfes 
gegen  bie  politifd^e  ®Ieid?bered?tigung  ber  grauen,    ̂ erabe  wit  Deutfd)en  i 

laufen  befonbers  ̂ efal^r,  ber  IDeiberl?errfd?aft  unb  bamit  bem  Untergang 

5U  üerfaüen.    3^  il?rem  präd?tigen  Bud^e  „Kran!  am  IDeibe"  perfünbet 
Kätl^e  Sturmfels,  in  ber  roir  eine  Bal^nbred^erin  bes  2lntifeminismus  5U 

adfkn  l^aben,  mit  einem  nur  5U  begrünbeten  Peffimismus:  „Denn  menn 

and}  alle  europäifd^en  Pölfer  am  VOdxbz  franfen,  fo  fidler  unb- 

fo  balb  n?ie  bas  beutfd?e  voixb  feins  am  IDeibe  r>erf ommen/'' 
Unausrottbar  ftecft  in  jebem  ed^ten  Deutfd^en  ber  i)ang,  bie  ̂ rau  als  ein 

l}ö[}ztzs  IDefen  5U  r>erel?ren,  bas  ftd?  r>on  einem  (Engel  nur  burd?  ben 

Utangel  an  ßiixq^in  unterfc^eibet.    (£s  voixb  geit,  baf  n>ir  biefe  bei  Did^tern^ 

unb  Perliebten  begreiflid^e,  bei  PoIitÜern  unDer5ei{?Iid?e  €mpfinbfamfeit| 

abfd^ütteln,  biologifd?,  b.  l},  realiftif^  betrad^tet,  ift  bie  ̂ rau  ni^ts  Yml}t', 

unb  nid?ts  roeniger  als  ein  Zltenfd)  mit  menf^Iid^en  ̂ el^Iern  unb  r>or5Ügen.,' 
©emiffe  £eute  —  nid?t  nur  ̂ anatifer  bes  Deutfd^tums,  bie  bei  CI?or  unb' 
IDotan  fd^mören  unb  am  liebften  in  gellen  J^erumliefen  wk  unfere  germa» 
nifd^en  2ll?nen,  fonbern  aud?  fold^e,  beren  Porfal^ren  nid?t  an  ben  Ufern 

bes  Hl^eins,  fonbern  an  ben  U)affern  'Babylons  gefeffen  {jaben  —  reben 
gerne  von  ber  ̂ J^auenperel^rung  ber  alten  Germanen  unb  möd^ten  biefe 

als  politifdjen  (01aubensartifel  eingefüJ^rt  feigen.    Sie  tun  ben  Germanen, 
bie  5n?ar  gemütüoll,  aber  burd^aus  nid^t  fentimental  reranlagt  waren, 

bitter  unred^t,  wie  bie  XDorte  eines  berüf^mten  ̂ ermaniften  beweifen 

werben^):  „Die  ̂ od^ftellung  ber  grauen  burd)  bie  Germanen  war  mel^r 
eine  religiöfe  als  weltlid^e,  mel^r  eine  paffipe  als  aftice.    U)ir  würben 

feJ^r  irren,  wenn  wir  bie  ̂ xauzn  als  bie  Utittelpunfte  bes  J}äuslid?en  unb 

1)  Karl  IPcintjolb,  bei  Krauß  a,  a.  (D,,  S,  308. 
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geiftigen  Cebens  an^cl}tn  mollten.  2?ed?tlic^  wat  6ie  £age  6cr  5^^^ 

pöllig  untergeorönet."  Soöann  u?äre  eine  Poütifterung  6er  ̂ rau 
gleid?be6euten5  mit  einem  völligen  Siege  5er  So5iaI6emofratie.  „Die 

leidste  (Erregbarfeit  6er  ßxan  mad?t  fie  6em  Ha6ifali5mus  5ugeneigt/  6er 

6ie  lauteften  5d?reier  un6  6ie  ärgften  5ungen6refd?er  in  6en  Kampf 

fd^icft^)".  Die  innere  Pertpan6tfd?aft  5U)ifd?en  Sc5ialismu5  un6  5^auen= 
ftimmred^t  tritt  in  allen  €dn6ern  in  6ie  (£rfd?einung,  in  6enen  6as  tDeib= 

lid^e  <5efd?Ied^t  mittodl^It.  2XuftraIien  un6  Heufeelan6  ftn6  Parlament 

un6  Regierung  ftarf  in  fo5iaIiftifc^er  IDoUe  gefärbt.  3"  5^nnlan6  erJ^ielten 

\9\3  6ie  5o5iaI6emofraten  ^/s  aller  Stimmen  un6  eroberten  ^ji  aller 

€an6tag5ft^e  (90  r>on  2^0)^).  Hormegen  rereinigten  6ie  So5ialiften 
](9\5  bei  6en  legten  Stortl^ingsroal^len  auf  il^re  I{an6i6aten  \  88  082  von 

597000  abgegebenen  Stimmen  (beinal;ie  ̂ /s)  un6  er5ielten  gegen  \^\2  einen 
^nvoaäfs  von  ̂ 0  pCt.,  6oppelt  fopiel  tüie  Regierungspartei  un6  Redete  5U= 
fammen  IDie  6ie  Dinge  in  6em  nunmel^r  gan5  feminifierten  Ddnemarf 

fxdf  entrüicfeln  tDer6en/  muf  6ie  (gufunft  seigen  —  einftmeilen  fei  bemerft, 
6af  feit  (£infül?rung  6e5  treiblid^en  @emein6etDal)lred?ts  in  6er  Pertretung 
6er  Sta6t  Kopenl^agen  6ie  .So5ialiften  geroaltig  5ugenommen  l^aben.  €s 

gibt  ja  Sd^toarmer,  6ie  aus  llber5eugung  06er  —  n>ie  6as  „Berliner  Cage= 

hlaü^'  —  aus  l}dn6lerifd?er  ̂ eftnnung  06er  aus  2lnlaf  6es  3urgfrie6ens 
6ie  So5ial6emo!ralie  über  6en  grünen  Klee  loben  un6  eine  Perbrü6erung 

3rDifd^en  il?r  un6  6em  Bürgertum  for6ern.  2Cud?  tpir  freuen  uns  6er 

t»aterldn6ifd?en  £)altung  6er  fo5ialiftifd^en  2Ttel?rf?eit/  meinen  aber^  6af  6ie 

(Errungenfd^aft  einer  ̂ eit  6er  Hot  fid^  erft  im  5^ie6en  betDdl?ren  muf, 

el^e  man  aus  il^r  Sd^lüffe  5iel?en  fann.  IDenn  5.  B.  ein  £ötDe  mit  Pflan5en= 
!oft  aufgepdppelt  mdre,  rDÜr6e  er  6ann  aufl^ören,  ein  ̂ leifd^freffer  5U  fein? 

Die  So5ial6emofratie  l?at  il?r  frül^eres  Programm  ir>e6er  abgefd^afft  nod) 
gedn6ert.  Sie  ift  nad}  vok  vot  eine  Jein6in  6es  in  6er  IHonard^ie 

gipfeln6en/  r>om  ̂ eere  bel^üteten  Staates  un6  roir  fönnen  un6  6ürfen  il^r 

nid^t  felbft  5ur  ̂ errfd^aft  r>erl?elfen.  (Dh  fie  einmal  6ie  3^9^  Utopien 
aufgeben  un6  ftd?  unter  Ceitung  6er  (5en)erff d^aften  5U  einer  unpolitifd^en, 

rein  praftifd^e  Staatesintereffen  r>erfed?ten6en  2trbeiterp:irtei  geftalten  rDir6/ 
ift  mel?r,  als  6ie  roeifefte  Sibylle  üorausfagen  fann. 

(^ortfe^ung  folgt.) 

über  ®elb*  unb  ̂ cltwirtfc^oft  noc^  bcm  Kriege  fd?rctbt  bte  „f?  all  cf  d?  e  g  ei  tun  9", 
Ianbes3citun9  für  bie  ptovin^  Sad^fett,  für  2inl^alt  unb  Stjürtngen,  in  Ztr.  376 
übcreinflimmcnb  mit  unfcrcm  £citarti!el  im  vorigen  f^cft  [el^r  3utrcffcnb:  „Über  bie 

1)  (Jrauen[limmred?t,  S.  67,  2luf  falfd?em  iPege,  5.  93,  Denffd^rift,  5.  69. 
2)  Diefe  §atjl  ift  bei  bcn  neueften  XValiUn  auf  \0o  geftiegen! 
3)  Deulfd^c  Leitung,  1^9 ̂ 5,  Tiv.  527. 



Vit^ad}en  bes  IPcItfrtcgcs  mag  je^t  unb  in  aller  ̂ ufunft  noc^  foDtel  geftrittcn  tDerbeO 

bic  lücfcntlicbftc  toenn  nid?t  bie  ctnjigc  Urfad?c,  tft  ber  XPelt  fd^on  tjcute  flar,  unfct  Polf' 
ift  ft(^  3um  grö§tcn  Ceti  atjnenb  ober  tPtffenb  bartn  einig:  Der  Krieg  aller  Kriege  ifl  ein 
f^anbclsfrieg,  ober  beutltd?er  gefagt,  bie  Urfac^e  liegt  in  ber  (Selbtüirtfd^aft  unb  bamitin 
ber  IDeltroirtfdjaft,  tt)ie  biefe  fidj  cor  bem  Kriege  entwickelt  tjatten  unb  mit  ̂ hi^  betrieben 
njurben.  —  Don  einftd^tigen  Htenfd?en  unb  fold^en,  bie  es  U)iffen  mußten,  in  faft  allen 
ZTationen,  tüurbe  in  ben  legten  ̂ atjren  in  JDort  unb  Sd^rift  barauf  tjingeroiefen,  ba§  es 
fo  nid^t  mcljr  lange  ujeiter  gelten  fönne  in  ber  tüelt,  beren  Kultur  man  in  ben  f^^^tt^tel 
I^ob,  ba%  ber  bis  aufs  tjöd^fte  angefpannte  ItTaterialismus  unb  beffen  ̂ rüdjte,  (Egoismus, 
<Senu§fud?t,  (Entftttlidjung,  Derroljung  3U  einem  genjaltfamen  (£nbe  tjinbränge,  möge  biefes 
Heüolution  ober  Krieg  tjei^en.  Das  (Einjelne  »iffenb  üortjerfagten,  fül^Itcn  atjnenb  bie 
Pölfer  —  unb  fo  fam  es. 

Der  iohenht,  menfd^enmorbenbe  Krieg  ift  bie  fd?u)erfte  2lnFIage  gegen  bie  (Selb« 
unb  XX)cItn)irtfd?aft,  bie  leiber  auc^  nod?  Ijcute  in  bcrfelben  2trt  weiter  Ijerrfdjt.  Das  gan3e 
(£lcnb  ber  rcrfloffencn  beiben  Z^k^^/  ITTeer  üoII  (Eränen  unb  xaud^tnhen  roten  Blutes 
fommcn  über  fie.  3m  2^ngeftd?t  ber  ungel^euren  5d?ulb  werfen  wir  aber  aud?  warnenb 
bic  ̂ rage  auf:  2X>irb  <5elb=  unb  IDeltwirtfdiaft  fold^er  (Entartung  nad?  bem  Kriege  iljte 
Tyrannei  wieber  aufrid^teu  unb  bie  <5ei§el  über  bie  Pölfer  fd^wingen,  wie  in  ben  porigen 
Cagen,  ober  wirb  eine  erfennenbe  weife  Regierung  iljnen  §aum  unb  <5ebi§  in  bas  IHauI 
legen,  um  fie  3ur  ©rbnung  unb  3um  Dienft  ber  2lllgcmeintjeit  3urü(f5uf ül^ren !  ? 

Diefe  ;$rage  mu§  in  bie  lOelt  Ijincingerufen  werben,  bamit  alle  0ljren  fie  l^ören. 
(£s  ift  bie  brennenbftc  ;$rage,  in  il^r  liegt  bas  größte  Kriegs3iel.  —  Denn  wagt  jemanb 
es  3U  glauben,  ba§  bie  2Ttäd?tigcn  im  Heidjc  bes  IHammons  aus  innerer  €infid?t  3ur 
inä§igung  3urü(ffeljren  werben!  Hie  unb  nimmer.  Sie  fönnen  es  aber  aud?  nic^t,  weil 
im  glcid?en  2lugenbli(^  bie  potemfinfd^en  Dörfer,  bie  fie  unter  Dulbung  unb  Unterftü^ung 
ber  Hegierungen  in  ber  gan3en  XPelt  aufbauen  fonnten,  fläglid?  3ufammenftür3en  würben, 
fie  fönnen  es  aber  aud?  best^alb  nid^t,  weil  ber  HTammon  bas  (Sewiffen  erfticft,  weil  er 
bas  wid^tigfte  ®rgan  3erftört,  oljne  weldjes  ber  ein3elne  2Tlenfd?  wie  ber  DoIfsFörpcr  nic^t 

leben  fann,  ben  f^emmungsnerr." 
Die  <Sefd?id?tsfdjreibung  wirb  I^offentltd?  unter  ben  Crümmern  einer  JX>eIt  nodi  bie 

legten  Beweife  für  bie  Catfadje  ftnben,  ba§  bie  2Ttad?tl^aber  in  ̂ ialhn,  ̂ ranfreid?  unb 
(Englanb  burd?  einen  Krieg  ben  fd^mäl|Iid/en  §ufammenbrud?  il^rer  <SeIb=  unb  IPclt= 
wirtfd^aft  3U  nerbecJen  fud?ten.  3"  unferem,  glütflid^erweife  nod?  monard^ifd?  regierten 
Staate  finb  5taats=  unb  (Selbwirtfd^aft  nod?  nidjt  fo  eng  miteinanber  vevhunbtn,  ba§  bic 
eine  mit  ber  anberen  fallen  mu§.  2lber  tro^bcm  Ijatte  aud?  bei  uns  bie  UTac^t  bes  (Selbes 
eine  f^ölje  erreid^t, ,  bie  berjenigen  in  ben  genannten  Säubern  rndji  nacb^tanb  unb  biefelben 
(Sefal^ren  in  fid?  barg  wie  bort,  ̂ ai^ad^en  bewcifen  bies.  (Es  ift  in  großen  Cages^ 
3eitungen  im  Saufe  bes  Krieges  mct^rfad?  bel^auptet  worben,  in  ben  legten  Sagen 
brol^enben  Kriegsausbrud^es  feien  metjrere  Banfgewaltige  3um  Kan3ler  geeilt  unb  Ijätten 
biefem  erflärt,  bie  Banfen  bräd^cn  3ufammen,  wenn  bei  einem  Kriegsausbruch  bie 
Hegierung  nid^t  grünblid)  Ijelfenb  eingriffe.  Unterftü^t  wirb  biefe  Beljauptung  burc^  bei^l 
Kampf,  ben  ber  üeretjrungswerte  präftbent  ber  Heid?sbanf  (£53.  f^anenftein,  bem  bas 
beutfdpe  Dolf  großen  Danf  fdjulbet,  in  ben  legten  3aljren  ror  bem  Krieg  mit  ben  Banfen 
füljrte,  um  biefe  3U  größerer  (Selbflüfftgfeit  aus  eigener  unb  ̂ mn^etn  ̂ nan^Tptudinalimt 
bes  Heid^sfrebits  3U  3wingen.  2Iber  aud?  nod?  eine  2ln3atjl  anberer  ftnan3ted?nifcher 
(Srünbe,  bie  ron  nationalen  Dolfswirtfd^aftlern  in  ben  legten  3^t?i^2»  oft  genug  befproc^en 
worben  finb,  fpredpcn  für  bie  tPat^rfc^einltd^Bcit  ber  obigen  Beljauptung,  Crifft  biefe  abeiü 
3u,  bann  barf  man  wotjl  fagen,  ba§  bamals  eine  gro§e  Stunbe  rerpaft  worben  ift.  SagT 
etwas  näl^er,  unb  war  etwas  bered^tigter,  als  eine  (Selbwirtfd^aft,  bie  nac^  au§en  Ijin 
feit  3'^i?r3ßtj"tctt  mit  fetten  (Sewinnften  praljlte  unb  immer  metjr  anfc^woH,  bie  ftd? 
rütjmte,  0rbncrin  unb  (Srunblage  altes  wirtfc^aftlic^en  lebens  3U  fein,  innen  aber 
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morfd)  unb  faul  wax,  unter  2Iufftd?t  bes  Staates  5u  fteÜcn  unb  in  ein  Hctd?s=(5elb= 
lUonopoI  übcr5ufü{jren?I  JTtan  begnügte  fid?  bamit,  t»on  Staats  toegen  bte  Börfe  3U 

l'c^Iie§cn  unb  tat  bamit  ber  (Selbmtrtfc^aft  ben  größten  (SefaUen,  benn  u)te  fläglid?  wären 
bte  Blatter  von  biefem  (Siftbaume  abgefallen,  ein  Spiel  ber  2X>inbe  getüorben.  Z^i 
übrigen  aber  fe^te  fic^  ber  ins  tDanfen  unb  Sd^rpanfen  geratene  (Sö^e  IHammon  unter 
ber  i^ilfe  ber  Hegierung  lieber  in  pofitur,  VlXadfi  unb  Sid^ertjeit  in  allen  IHienen,  unb 
es  ift  itjm  gelungen,  er  ft^t  tjeute  fefter  benn  je.  IDas  iljm  3um  Untjeil  3U  mcrben 
brotjte,  ift  it?m  3um  ̂ eil  gebieljen,  er  ift  fetter  unb  bamit  mäd^tiger  benn  je,  unb  bic 
Pölfer  ntüffen  in  otjnmäd?tiger  Wut  fein  3o<^  tragen,  weld^es  er  itjnen  auflegt  an  ̂ infen, 
prooijtonen  unb  befonberen  propifionen,  (Sen)innanteilen  unb  (Selbentroertung  im  Derfet^r 
ber  Völht  untereinanber,  unb  xoie  bte  (Enteignungsmittel  alle  t^ei^en  mögen.  3"^  Sonnen- 
fc^ein  folc^en  (Sebeit^ens  ift  aud?  bie  Börfe  mieber  3um  £eben  enoac^t,  obgleid?  fte  gcfet5= 
lid?  tot  ift.  2Ib  unb  3U  tjält  es  bie  t?otje  ©brigfeit  fogar  für  notroenbig,  it^r  ben  amtlid^en 
Cotenfc^ein  ror3ubaIten,  um  fid?  mit  ber  (Erflärung  3U  begnügen,  fte,  bie  Börfe  tpolle  ja 
fofort  mieber  toter  irerben  unb  nur  gan3  befd^eiben  leben. 

(Es  ift  traurig,  aber  tnan  fann  biefe  Dinge  nur  fatirifd?  in  bas  redete  £id?t  ftellen. 

VOk  oft  traben  tapfere  XTtänner  in  ben  legten  '^a^v^e^nten,  xd)  nenne  als  einen  ber  legten 
unb  grünblidjften  nur  Sombart,  mit  tiefer  tt>iffenfd?aftlid?er  Begrünbung  ifjre  Stimme 
ert|oben,  es  mar  alles  cergebliA.  —  Unb  bod?  fommen  tpir  an  eine  Umgeftaltung  unferer 
(Selb,  unb  ID elttrirtfc^aft  in  rolfsnjirtfd^aftlic^em  Sinne  nid?t  t)orbei. 

3m  allergrößten  ̂ eil  bes  btut^d^tn  Dolfes  tjat  ftd?  bie  (Erkenntnis  Bat^n  gebrodien 
unb  täglid?  ftnbet  fie  neue  3ünger,  ba%  voit  nur  bann  eine  glücflid^e  ̂ uFunft  tjaben,  aud? 
ben  übrigen  Dölfern  3um  Segen,  toenn  biefe  ̂ rage  im  ett^ifc^en  unb  röIFifd^en  Sinne 
gelöft  roirb.  —  Darf  ber  glei§enbe,  golbene  IHoIod?  nad?  bem  Kriege  ebenfo  ungeftört 
auf  Haub  ausgetjen,  tüic  rortjer,  bann  metje  uns  unb  ber  gan3en  JDelt. 

i)eute  fei  bat?on  abgefet^en,  an  btefer  Stelle  (Sebanfen  im  Sinne  einer  fold^en 
Söfung  aus3ufpred?en.  (Es  ift  tjäuftg  genug  aus  berufenerem  lUunbe  gefd^et^en.  Cüd^tige 
IHänner,  bie  ftarfen  Grollens  unb  Könnens  unb  reiner  ̂ änbe  unb  f^er3ens  finb,  tjat  bas 
beutfd^e  Voli  genug,  bies  Wed  aus3ufüt^ren. 

rDir  tpollen  unb  toerben,  von  unferem  (Setuiffen  getrieben,  immer  tüieber  unferem 
Polfe  im  Sinne  bes  großen  Hömers  3urufen:  „(Eins  aber  ift  ror  allem  not,  ba%  unfere 

tjeutige  (Selb=  unb  2X>eItn)irtfd?aft  3erftört  toerben  muß." 

^rieg,  ̂ otk,  trieben.  Kür3lid?  fprad?  tjierüber  ber  fo3iaIbemo!ratifd?e  IUetjrfjeit5= 
füt^rer  2(bgeorbneter  Sdjeibemann  in  einer  Dcrfammlung  3U  Dresben,  ber  5000  gul^örer 

beitüotjnten.  Ber>or  er  in  Hut|e  reben  fonnte,  mußten  „Habifale",  bie  gegen  it^n  lärmten, 
t^inausbeförbert  trerben.  2lud?  in  biefer  Hebe  berief  fid?  Sd^eibemann  auf  ben  Heid?s= 
fan3ler,  ber  bas  2tuf ftellen  r>on  (Eroberungsplänen  „glatt  abgelet^nt"  tjabe.  . . .  Der  fo3iaI= 
bemofratifd?e  ̂ üt^rer  mies  barauf  tjin,  baß  an  mand^m  Stellen  TXot  Ijerrfc^e  unb  baß 
unfere  ;$einbe  barauf  it^re  größten  i^offnungen  aufhauten.  Wenn  Deutfc^lanb  je^t  3u= 
fammenbräd^e,  wenn  bie  Brutalität  ber  englifd?en  politif,  bie  fid?  gegen  unfere  ̂ ^rauen 
unb  Kinber  menbet,  fiegte,  wenn  Deutfd^Ianb  3U  einem  fd?anbbaren  ̂ fricben  ge3tüungen 
märe,  märe  es  mat^rtjaftig  Fein  IDunber.  Cro^beni  mürbe  Deutfd^lanb  fortleben  in  ber 
(Sefd^idjte,  meil  es  bas  (Srößte  getan  t^at,  mas  möglid?  mar.  Kein  Volf  ber  (Erbe  t^at 
jemals  etmas  2il^nlic^es  getan.  Zlber  Deutfc^lanb  barf,  fann  unb  mirb  nid^t  3ufammen= 
brechen.  IDürbe  es  bas,  fo  märe  es  gleid^bebeutenb  bamit,  baß  bie  je^ige  norübergel^enbe 
Hot  3U  einem  bauernben  (Elenb  merben  mürbe.  Unter  ben  Krümmern  Deutfd^lanbs  läge 
am  tiefften  bie  Zlrbeiterflaffe  begraben,  gmeierlei  müffen  mir  f orbern:  Brot  unb  feine 
(Erfd^ütterung  ber  Über3eugung,  baß  mir  uns  in  einem  Derteibigungsfrieg  beftnben. 
Deutfd^lanb  fämpft  bis  auf  ben  t^eutigen  <Eag  um  feine  nadte  (E5iften3,  um  feine  Selbftänbig- 
fcit,  um  lebensmögIid?Feit.  Wit  finb  nid?t  auf  (Eroberungen  ausgegangen,  bas  bemeift 
3ur  (genüge  bie  Satfad?e,  baß  (Öfterreic^  auf  Deutfd?lanbs  Vxuä  3talien  freimillig  (Sebiete 

poIitif(i?=:intIjroporogifd?e  monatsfd?nft. 

2q, 
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ahiuUn  woUie.  Dculfd^Ianb  tjat  and}  feine  (EroBcrungspIane  aufgcflellt  —  bas  ij§ 
Betl^mann  glatt  abgeleljnt.  (^n^lanb  unb  ̂ xanfmdf  fe^en  ben  Krieg  fort,  lücil  ftc  tjoffen, 
iljre  (Hrobcrungspläne  bod?  nod(  burc^fe^en  3U  fönnen.  IHart  Dcrgleidje  bie  tollen  ;$ricbens» 

bebingungen  ber  „lUorning  poft".  „JDir  ujollen  einen  ;$rieben,  ber  Dauer  oerfpric^t, 
oljne  (Erwerbungen.  iX>tr  traben  nad}  2Iusbrud?  üon  ber  Parteileitung  vool}l  3et|nmal 
Derfud^t,  mit  ben  fran3Öfifd?en  5o3iaIiften  in  Dcrbinbung  5U  treten  —  immer  traben  ftc 
abgcletjnt,  erft  üor  ad?t  klagen  tuieber.  €s  wirb  üon  »erantwortungslofen  Sd^ioa^ern 
gerebet,  bie  IHunitionsarbeiter  follten  bie  2trbeit  cinftellen.  €s  ift  mir  unoerftänblic^,  rote 
jemanb  nur  batan  benfen  fann,  ba%  mit  unferen  ̂ felbgrauen  in  ben  Hücfen  fallen  foUcn, 
um  unferen  ;$einben  ben  Sieg  3U  erleid^tern.  (lebt^afte  §uftimmung.)  CDtr  tDoUen  ben 
^rieben,  aber  nid?t  ben  ̂ ^rieben  um  jeben  preis.  Deutfd^Ianb  lüürbe  3um  BettelDoIf  ber 
^an^cn  Welt  loerbcn,  aus  ber  beutfd^en  21rbeiterflaffe  würbe  bann  ein  f^aufcn  üon  Bettlern 
trcrben.  IDas  wir  mit  ber  Hegierung  gemein  tjaben,  traben  wir  mit  bem  gan3en  beutfc^en 
Dolf  gemein:  bas  3"tß»^cffe  an  ber  (Ertjaltung  unferes  Dolfes.  Die  So3iaIiften  in  Belgien, 
(£nglanb  unb  ;franfreid?  l^aben  fic^  mit  iJjrcn  Hegierungen  eingeladen  —  aber  bax>on 
wirb  nidjt  gefprod^en,  nur  wenn  unfereiner  für  bie  Hegierung  eintritt,  t?et§t  es  fofoirt: 
freiwilliger  HegierungsFommiffär!  (Es  t^ängt  für  Deutfc^Ianb  ungemein  üiel  ab  Don  einem 
guten  ̂ rieben.  It>ir  wollen  gletd^es  Hed?t  für  alle  bei  ben  Wa^Un,  Wit  bürfen  nichts 
tun,  was  unferen  Struppen  ̂ djabm  fönnte  —  bas  gebietet  unfere  Danfespfltc^t.  2X>ir  ftnb 
bereit,  ̂ rieben  3U  fd?Ite§en,  aber  ni^t  ̂ rieben  um  jeben  preis,  ber  unfere  2trbeiter  3» 
i^ungerleibcrn  mad^en  würbe.  Wh  finb,  was  wir  waren:  Kämpfer  für  ben  5o3iaIismn«j 

Kämpfer  für  bie  Demokratie,  Kämpfer  für  ben  IDeltfrieben!" 
iPätjrcnb  nun  ein  2Ius3ug  aus  Sdpeibemanns  Hebe  brat^tltd?  oerbreitet  würbe  — 

fein  f^inwcis  auf  bas  glatte  2lbletjnen  t?on  „(Eroberungsplänen"  burd?  ben  Hetdpsfan3lec ' 
erklärt  mandpes  —  erfreute  fi(^  nid^t  ber  gleid?en  2lufmerffamFeit  eine  (Eingabe,  bie  ber  • 
f?auptausfdpu§  nationaler  2Irbeiter=  unb  Berufsüerbänbe  Deutfdplanbs  fd^on  ' 
am  \o.  b.  in.  bem  Heid?sfan3lcr  übermittelt  tjat.  Der  genannte  2Iusfc^u§  »ertritt  einige , 
f^unberttaufenb  beutfd?er  2trbeiter.   3"  feiner  (Eingabe  tjeißt  es:  < 

„2Iuf  feinem  anbtxtn  Dolfsteil  laftet  ber  Krieg  mit  feinen  Sebensmittelforgen  unb 

mit  feiner  unfid^eren  wirtfd?aftlid?en  §ufunft  fo  fd?wer,  wie  auf  bem  ilrbeiterftanbe.  Pon  ' 
feinem  wirb  oielleidpt  ein  balbiger,  gefegneter  ̂ rieben  fo  ftarf  tjerbeigefetjnt,  wie  gerabe  ■: 
von  biefem.   Kein  anberer  Staub  ift  aber  aud?  in  feiner  gufunft,  in  feiner  fünftigen 
Sebenst^altung,  in  feinem  fulturellen  2lnteil  fo  gefätjrbet,  wie  ber  2trbeiterftanb,  wenn 

es  ntdpt  gelingen  foEte,  einen  ;$rieben  I|erbet3ufütjren,  ber  au^er  ber  Sid^erftellung  ber  j 
militärtfd?en  <5ren3cn  auc^  eine  wirtfdpaftlid^e  llufwärtsentwitflung  gewätjrleiftet.  Zltc^tl 
nur  lotjnenbe,  fonbern  tjod^Iotjnenbe  Tithdt  mu§  ber  beutfd?e  2lrbeitcr  nad?  bem  Kriege 
ftnben.   Denn  alles  wirb  teurer  werben,  als  es  nor  bem  Kriege  war:  £ebensmittel,  < 
ItTiete,  IDaren.  | 

Diefe  Perteuerung  mu§  eintreten,  weil  ber  Krieg  uns  eine  unget^cure  Sdjulbenlafl 
aufgebürbet  bat.  (Es  taud^t  vot  uns  bie  erfd^recfenbe  €rfenntnts  auf,  ba§  wir  mit  einet 
(Erl^ötjung  ber  Steuern  üon  ungefät^r  3  IHilliarben  2Ttarf  3U  tedimn  tjaben.  Wit  rot 
uns  aud?  breiten  unb  votnben  mögen,  es  ift  unahwenbhax^  ba%  ein  bebauerlid?  gro§cr  (Tel 
biefer  Belaftung  burd?  naturgemäße  2lbwäl3ung  auf  ben  ̂ Trbciter  fallen  wirb.  €s  ift  un 
möglid?,  wenn  man  es  aud?  nod}  fo  gerne  mödpte,  bie  neuen  Steuern  einfad?  auf  ben 
Befi^ftanb  3U  legen.  (Eine  Überfpannung  in  biefer  Be3iet|ung  I^ätte  bie  üerIjängnisDoüften 
folgen,  gerabe  für  bie  2trbeiterfd?aft. 

Das  mobile  Kapital,  bie  inbuftriellen  Einlagen,  ber  ftäbtif(^e  unb  länblid^c  (Srunb* 
beft^  fönnen,  ot^ne  bie  2Irbeiterintereffen  auf  bas  fdpwerfte  3U  gefät?rben,  nur  bis  3U  gan3 
beftimmten  <Sren3en  belaftet  werben.  Der  Befi^  foU  unb  mu§  jebodp  bis  3U  bcrjenigen 
<Sren3e  belaftet  werben,  über  bie  t^inaus  ein  Sdiabcn  für  bie  2lllgemeinl^eit  unb  für  bie 
befonberen  2Irbeiterintereffen  eintritt. 

3 
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2lngcftd)t5  bicfcr  Catfac^c  mu§  bte  bcutfd?c  :itbctterfd?aft  ot^ne  Hücffidpt  auf  poli^ 

fc^c,  rcitgiöfc]  geiücrffdiaftlidje  unb  fonfttgc  organtfatorifd^e  (Trennungen  in  (5efd?Ioffent^eit 

egcnüber  ber  ̂ ragc  von  Krieg  unb  ̂ rieben  itjr  ̂ ntereffc  oertreten  unb  Stellung  net^men. 

15  batizn  bies  bistjer  bte  poIitifd?en  Parteien  getan,  u)trtfd?aftlid?e  Perbänbe,  Unternetjmer- 
mppen  unb  ©rganifationen  aller  2lvi,  nod?  nid?t  aber  bie  beutfd?e  2lrbcHerfcbaft  als  fold^e. 

rDic  liegt  nun  für  biefe  bte  ̂ riebensfrage? 

Der  Krieg,  ben  u?ir  gegenträrtig  fütjren,  tft  militärifd?  entfc^ieben.  (£r  irirb  fort= 

efe^t  ausgefprocbcnermagen  unb  von  unfercn  (Segnern  getüoüterma§en  als  IPirtfd^afts^ 

cteg  gefütjrt.  Diefer  IDirtfcbaftsfrieg  foll  bte  bevLi\dit  3nbuftrie  rom  lüeltmarft  fo  gut 

ok  trgenb  möglid?  rerbrängen.  Der  Kampf  get?t  gegen  etiras,  bas  man  md?t  nad?  (Eng- 

anb  bringen  njoüte,  gegen  bie  beutfd^e  2trbeit  unb  bamit  gegen  ben  beutfd?en  2lrbeiter. 

(gibt  es  nun  ein  mittel  gegen  btefe  üertjängnisDoUe  (Enttuicflung?  (2in  ein3tges 

:ur,  aber  ein  fetjr  .grünblidjcs:  Unfere  IHad^t  als  Sieger.  JDir  müffcn  unfcren  Sieges= 
oillen  burd?fe^en,  fo  ba%  wir  eben  biefe  brei  ItTilliarben  Kriegstribut,  bie  uns  enthaften 

oöen,  nid?t  felbft  3U  tragen  traben,  fonbern,  n?ie  es  ftd?  getjört  nac^  Kriegsausbrud/,  unfere 

Segner,  jene  (Segner,  treidle  bie  2tbfid?t  I^atten,  im  ̂ alle  it^res  Siegs  uns  bis  aufs  £e^tc 

lusjupreffen.  Se^en  wiv  bies  burd?,  batin  wkb  umgefetjrt  ftatt  eines  iDirtfd?aftIid?en  Zlieber^ 

janges  ein  mäd?tiger  tpirtfd?aftlid?er  2tuffc^n?ung  in  Deutfd^Ianb  bie  ̂ olge  fein.  Unfere 

5nbuftrie  trirb  coUe  Befd?äftigung  unb  I^ot^e  lötjne  bieten  fönnen,  unjere  £anbr»irtfc^aft 

'ann  bie  Lebensmittel  5U  billigen  preifen  liefern.  Die  Stellung  bes  2trbeiters  n)irb  n^icbcr 

;ine  auffteigenbe  trerben,  bie  gu!unft  feiner  Kinber  eine  gefid^erte  fein.  Das  3ntereffe 

)es  2trbeiterftanbes,  metjr  als  bas  aller  anbeten  Stänbe,  perlangt  alfo,  ba§  lüir  gerabe  im 

jegenujärtigen  2lugenblicf  ber  Kriegfütjrung  nid^t  fd?tpad?  voexbm  unb  uns  biejenige  §u= 
^unft  in  poIitifd?er  unb  n?irtfdjaftlid)er  f?infid?t  aus  ber  ̂ anb  gleiten  laffen,  bie  mir  mit 

0  getpaltigen  ©pfern  militärifd?  fdjon  er!ämpft  traben.  Dert^ängnisüon:  njäre  es  für  bes 

Heid?es  unb  bes  Dolfes  rDotjI,  ipenn  njir  uns  3U  einem  unfrud)tbaren  ̂ rieben  t?erletten 

(äffen  mürben,  ireil  ber  Sebensmittelmangel  unb  bie  tjol^en  preife  uns  brü^enb  gemorben 

ftnb,  DertjängnisüoU  ror  allem  aud?  besljalb,  meil  ber  ;friebensfd?Iu§  an  fid?  gar  nid?t  bie 

l'ofortige  ober  nur  balbige  f^erfteUung  normaler  £ebensDert?äItntffe  mit  fid?  bringen  fann. 
SeDor  alfo  nad?  ̂ riebensfd?Iu§  lüieber  normale  lebenscert^ältniffe  eintreten,  tütrb  eine 

lange  geit  t?ergel^en,  unb  bie  2lrbeiter  felbft  müften  barum  bitteit,  ben  gegenirärtigen 

iujianb  ber  Befd?Iagnai?me  unb  Derteilungsorbnung  bis  auf  weiteres  fort^ufüt^ren,  weil 

[onft  bie  preife  wieber  in  bie  fjöt^e  fd?nellen,  ber  §wifd?enl^anbel  fie  nod?  metjr  belaften 

unb  an  ben  Steüen  größerer  3eDÖlferungsbid?te  x?erftärfter  irtangel  entftet|en  würbe.  Der 

triebe  alfo,  ben  wir  aus  Sd?wäd?e  gefd?Ioffen  tjätten,  würbe  uns  nid/t  einmal  eine  Dorüber= 
getjenbe  (£rleid?terung  bringen.  XPir  würben  unfere  ganje  iu^unft  unb  bie  gufunft 

unfercr  Kinber  preisgegeben  traben  für  ein  Hic^ts,  für  einen  3rrtum,  nic^t  einmal  für 
einen  leeren  Celler." 

Sd?lie§lid)  wirb  in  biefer  Darlegung  ausgefüt^rt,  ba§  alle  beutfd?en  Zlrbeiter- 

organifationen  fid?  3U  einer  gemeinfd?aftlid?en  Stellungnal^me  cerbinben  müßten,  um  ben 

Waiin  bes  feinblid?en  2luslanbes  3U  befeitigen,  ba%  bie  Stellungnaljme  ber  foaialbemoto 

ti[d?en  Zlrbeitsgemeinfd?aft  für  bie  Stimmung  ber  beutfdjcn  2lrbeiterfd?aft  be3eid?neub  fei. 

5rcmbfU(^t  ber  „S^ronfefurter  Bettung".  Sonberbar,  ja  atjnungslos,  utn  feine 
eigene  Beseid^nung  3U  gebraud^en,  fc^eint  i^err  2luguftus  Sd?mel}l  ber  beutfd?en  Sprad^e 

gegenüber3uftetjen,  wie  fein  ituffa^  „Die  2lbenbe  üon  Kanberfteg"  in  ber  „^ranffurtec 
ieitung"  vom  \2,  unb  (6.  3uli  beweift.  (2ine  ans  Süfterne  ftreifenbe  Betrad?tung  wirb 

mit  einem  ̂ rembwortfd?wulft  vorgetragen,  ber  beutfd?es  (Sefül^l  oerle^t.  Sd?on  bie  Über= 
fd?rtften:  Silhouetten,  Copograptjie,  Ce  Monsieur  de  Bordeaux!  Die  £anbfd?aftfd?ilberung 

fprid^t  üom  Defor  ber  f^äufer,  tjon  Konturen  ber  Berge,  üom  Kaufd?en  bes  ̂ luffes,  bas 

eine  XHelobie  ron  (Energie  unb  (Süte  tjat.  Der  Saal  tjei^t  I8me  siecle,  t^at  paftell= 
portraits  au  fond  an  ber  rOanb,  barin  finb  galante  ̂ Ibenteuer  oljne  §atjl  de  jadis.  Die 



Speifen  werben  natürltd?  nadf  bem  Menu  im  (Effalon  eingenommen,  tDobci  es  Brisolettes  j 

unb  un  petit  vin  p^tillant  gibt.    Tlnd}  über  bie  lieben  (Eierd?en  xo'xxb  mit  ̂ rcmbmörtcrn 
gerebet.   i^unbe  ignorieren  Ka^en,  unb  f^üt^ner  brüten  mit  bem  Air  einer  felbftbemugtcn  | 
prüberie.  Unb  bie  XHenfd^en?  (Ein  Kinb  madit  einen  infernalifd^en  lärm,  es  roirb  abrupt  \ 
von  bem  g,an^in  (Eifenbat^ncoupe  gefeiert;  bem  alten  i^errn  aux  yeux  hagards  vis-ä-vis  I 
entfd^Iüpfen  Blasptjemien;  bie  proprietere  ift  fetjr  !orreft;  2Tlme.  B.  Ijat  einen  aimabicn 
Cro§  üon  Kammer3ofen,  ein  impaffibles  (Sefolge;  bas  Dienftmäbd^en  ferciert,  Freben^t 
abxeii,  mit  Ctjarme,  mit  <Sra5ic  im  i^aar.   Da  gibt  es  aud?  einen  Doftor,  ber  t^at  3been, 

nid^t  prin3ipien;  feine  2trt  ift  fuperior  —  eh  bien,  c'est  un  vrai  horame  de  bien,  mon  i 
bon  ami!  —  ItTan  Fönnte  3unäd?ft  glauben,  ba§  biefes  Kaubcrmelfd?  ein  (Sefpött  über  bic  i 
Cort^eiten  ber  ̂ rembtümelei  fein  foll,  aber  tüir  merben  eines  anbeten  beletjrt,  wenn  njir  j 
bie  Dertjimmelung  ber  fran3Öfifd?en  <5ef angenen  lefen:  „Sie  faEen  gleic^  burd?  it^re  fd^neEe  | 
fiebere  (Stalle  auf.   Das  Hot  ber  ̂ ofen  unb  bie  HTü^en  ift  perfönlid?  tDie  it|r  ItTut.  Unb 

iJ^re  <Sefid?ter  ftnben  itjresgleid^en  nic^t  auf  biefer  (Erbe."    Der  eine  ift  grasiös,  ber  3ireite 
I|at  <Sra3ie,  ber  britte  ift  umgeben  r>on  einem  aureolentjaften  Kreis  r>on  (Snabe,  <51M 
unb  inenfd?Iid?!eit.   Die  Disfuffionen  ber  i^ran3ofen  ftnb  ponberiert,  bie  i^aarloden  fmb 
ron  arabesfentjafter  <5ra3ie,  bie  (Er3ietjung  ift  fäPuIar  unb  üon  Deljors.  —  (Empört  tjaben 
fic^  Blätter  über  biefes  Kaubermclfd?  unb  metjr  nod?  über  biefes  Baucbrutfd^en  cor  ̂ ranf» 
reic^  ber  „frankfurter  Leitung"  gegenüber  ausgefprod^en.    Sie  nimmt  aber  „ben  beutfd^en 
Did?ter"  Iluguftus  5d?metjl  in  6d?u^.   Hed?t  fo!   Sie  ernenne  il^n  3um  präftbenten  ber 
Soci6t6  für  bie  propagation  bes  germanifd^en  3i>joms..   („Ogl.  Hunbfd?au".) 

^Geburtenrückgang  in  Berlin.   Über  ben  <5eburtenrü(fgang  in  Berlin  berichtet  , 

f?.  fet^Iinger  im  „2trd?io  für  Haffen=  unb  (Sefeüfd^aftsbiologie"  \\.  3b.,  5.  i^eft.  „(Es- 
tt>ar  roraus3ufetjen",  t^ei^t  es  bort,  „ba§  ber  Krieg  eine  2lbnatjme  ber  (Seburtentjäuflgfeit ' 
in  allen  beteiligten  Sänbern  oerurfad^en  mürbe.    Wie  grog  ber  burd?  ben  Krieg  tjerbet= 
gefüljrte  (Seburtenausfall  ift,  lä^t  ftd?  nod?  nid?t  ermeffen,  ba  amtliche  2lusmeife  bistjcr 
erft  für  eine  pertjältnismä§ig  Fur3e  Spanne  jenes  Zeitraumes  Dorliegen,  mätjrenb  loeld^cn 
bie  (Seburtent^äuftg!eit  unter  ben  (Einroirfungen  bes  Krieges  ftet)t.   Überbies  liegen 
rorberl^anb  nod?  Feine  gal^Ien  für  größere  (Sebiete  cor,  fonbern  erft  fold^e  für  ein3clnc 
Stäbte."    Dies  ift  aud?  ber  fall  für  bie  Heid^sl^auptftabt  Berlin.    Der  (Einflu§  bes  Krieges 
Fann  in  ber  <Seburten3ijfer  frütjeftens  9  IHonate  nadi  ber  tUobilifation  3um  2tusbrucf 
Fommen,  alfo  rom  XHai  119^5  an;  toie  beutlid?  bas  3«trifft,  3eigt  bie  Tabelle: 

monat 

X9\^ 3anuar 3^67 

33U 

februar 3^77 

50'3^9 

inär3 
3369 

3'i02 
2lpril 3350 

506\ 

IHai 5506 

2669 

3uni 

3^5^ 

235^ 

3ult 

3372 
2520 

2luguft 

3^60 

2^3^ 

September 3098 

2399 

©Ftober 
3097 

2339 

3annar=®Ftober 
327^^7 275H8 

2Iuf  je  ̂ 000  iDeibIid?e  perfonen  Famen  üom  IHai  bis  0Ftober  ̂ 9U  ̂ 8,o,  ̂ 9^5 
aber  bIo§  ̂ 3,6  (Seburten.  Der  (Beburtenausf all  betrug  in  biefen  ItTonaten  ̂ 689 
(Seburten,  bas  ftnb  2^1^,2  p€t.,  alfo  runb  ein  Diertel.  Der  Überfd?u§  ber  (Seburten  über 
bie  Säuglings.Sterbefälle  betrug  für  bie  §eit  vom  IHai  bis  (Df tobet  x^itk  ̂ 62^/  \9X^ 
nur  nod?  \26^2.  gu  headiien  ift  babei,  ba§  in  Berlin  ein  überburd^fd?nittlid?  grofeer 
Pro3entfa^  in  ben  tjötjeren  2(ItersFIaffen  ftet^enber  (Sefc^äftsleute,  21ngeljöriger  ber  freien 
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Berufe,  Hcnlncr  u.  f.  lebt,  ̂ etntx  ift  in  Berlin  and}  in  ;$riebens3eiten  bic  Klaffe  ber 

lienjiboten,  bie  für  bie  ̂ ortpflanjung  nur  ujenig  in  'Bdxadii  fommt,  augergemöJ^nlid? 
tarf  rertreten.  i^nbrerfcits  ift  in  Berlin  bie  §atjl  ber  im  öffentlid?en  3ntereffe  unab!ömmlic^ 

rflärten  militärbienftpllid^tigen  bcfonbers  gro§.  „Desl^alb  ift  es  gen^if,  ba§  in  ber 

ileid?sl|auptftabt  bie  Senfung  ber  (5eburten5iffer  infolge  bcs  Krieges  ertjeblid?  geringer 

Dar  als  im  gan3en  Heid?e."  3n  bem  oben  hettadiUttn  Zeitraum  bis  (DFtober  \<)\5  brücft 

idj  att§erbem  lebiglid?  ber  <5eburtenrüc!gang  aus,  ber  burd?  bie  (Einberufungen  in  ben 

!rften  fed?s  Kriegsmonaten  rerurfad^t  ujurbe.  Damals  Ijanbelte  es  fid?  nod?  3U  einem  fetjr 

\to%tn  Seil  um  lebige  Htänner,  n)äljrenb  burd?  bie  fpäteren  (Einberufungen  ber  Ijöl^eren 

Ultersflaffen  rormiegenb  Pertjeiratcte  betroffen  n?urben.  „2Ius  biefem  (Srunbe  ift  3U 

^nparten,  ba%  bie  burd?  ben  Krieg  rerurfad?te  2IbnaI]me  ber  (5eburten3atjl  erft  fpäter, 

lamentlid?  im  3alire  ̂ 9^6,  rid^tig  3um  2lusbrucf  kommen  mirb,  ba  nun  bie  groge  ItTetjrl^eit 

)er  im  geugungsalter  ftetjenben  IHänner  3um  ntilitärbienft  I^erange3ogen  ftnb." 
ITid?t  nur  im  ̂ elbe,  fonbern  aud?  batjeim  forbert  alfo  ber  Krieg  0pfer  an 

nienfdjenleben,  0pfer,  bie  meift  tpeniger  headfUt  merbcn,  bie  aber  an  (Ernft  unb 

Sebeutung  bie  Perlufte  auf  bem  5d?lad?tfelbe  mit  ber  gett  oielleidjt  nod?  überbieten 

fönnen,  (Sefäbriid?  ift  es,  biefe  (Sefatjr  3U  unterfd?ä^en;  fte  bebeutet  eine  2tbgrabung  ber 

bioIogifd?en  Dorbebingungen  für  eine  fernere  guFunft,  eine  2lusmer3e  ber  lebenbigen 

Eräger  unferer  beutfd?en  Kultur.  Der  gro^c  Krieg  matjnt  uns  mit  einbringlid^er  Stimme, 

baf  in  ber  ̂ rage  bes  <5eburtenrüc!gangs  lauter  unb  nad?brücflid?er  benn  je  ber  Huf 

crfd^allen  mu§:  Caveant  consules!  —  Siemens. 

„5?ic^tCs@cfcafc^0ft  oon  1914."  Die  2Infang  biefes  3atjres  enbgültig  gegrünbete 

„5i(^te=(5efeIIfd?aft  ̂ 9;'^"  perfenbet  als  erfte  ̂ flugfd^rift  einen  2Irbeitsberid?t  über  bas  erfte 
f^albjatjr.  Daraus  ge^t  Ijerpor,  ba%  in  ber  Rettung  ber  (Sefellfd^aft  ITtänner  mie  paul 
^reitjerr  üon  ir>ol3ogen,  Prof.  Dr.  Berger  in  Darmftabt,  ̂ reit^err  üon  £id?tenberg  in 
(Sottja,  Siegfrieb  JX>agner  in  Bayreutl^  unb  eine  Heitre  anberer  befannter  Deutfc^fütjrer 
ft^cn.  Die  (Sefd^äftsftelle  befinbet  fid?  in  i7amburg,  f^olftentüall  3.  Had?  il^rer  Sa^ung 
voiü  bie  alle  ITTänner  unb  grauen  cereinigen,  „u)eld?e  bie  Perpflic^tung  3u  einem 

beutfd>=bemu§ten  leben  für  ftd?  felbft  ancvhnntn  ujollen".  Sie  toill  u.  a.  eine  Bütjnen- 
ausgeftaltung  fdjaffen,  „wddft  bie  Bül^ne,  met^r  als  es  bist^er  gefd^etjen  ift,  3U  bem 
mad^i,  wo^n  bie  beften  Did^ter  unb  matjrl^aft  Derantujortlid^en  unferes  Dolfes  fte  beftimmt 
I^oben.  Die  ̂ .=(5.  n?iü  burd?  „Deutfdje  Büd?erbriefe"  unb  burd?  einen  eigenen  preffebienft 
bafür  forgen,  ba§  bas  aufbauenbe  Sd?rifttum  bie  gebütjrenbe  Stelle  in  ber  btnt^ditn 
(f)ffentlid?feit  erl^alte  unb  bie  Iiterarifd?e  Kritif  auf  eine  gefunbe  (ßrunblage  geftellt  ujerbe. 
2Ius  ben  übrigen  Beftrebungen  ift  befonbers  ber  plan  ber  ̂ id?te=£^oc^fd?uIen  I^erDor3utjeben. 
Die  mitglieber  ertjalten  bie  JHonatsfd^rift  „Bütjne  unb  IDelt''  als  21mtsblatt  geliefert. 
Die  uns  rorliegenbe  ̂ Iugfd?rift  berid/tet  in  ben  2Iuffä^en  „3n  (fid?tes  Hamen",  ,Sd}W 
Stiftung",  „Büt^nenorganifation",  „preffebienft",  „Deutfd?e  Büd^erbriefe"  unb  „Bül^ne 
unb  rOelt"  ausfütjrlic^  über  bie  (Ein3eIIjeiten.  Sie  ift  unentgeltlid?  rom  2Xtbeitsamt  ber 
5id?te.(5efeIIfd?aft  Don  H9\'5^,  f^amburg,  f^olftenipaü  3,  3u  be3iel^en. 

3ur  ̂ rogc  ber  Staatsorbnung.  Unferer  parlamentsn)irtfd?aft  mu§  ein  €nbe 
gcmad^t  ujerben,  fofern  wit  nxd)i  gar  balb  Döüig  ber  Semitifterung  cerfallen  moUen.  Dies 
ujirb  nad?  bem  Kriege  bie  brennenbfte  2lufgabe  fein.  (Es  ift  freubig  3U  begrüben,  ba§  in 
ber  poI..2Inttjr.  IHonatsfd^rift  ein  IHeinungsaustaufd?  barüber  eröffnet  worben  ift.  Die 
Dorfd?Iäge  pf^.  Stauffs  ftnb  rec^t  rerfül^rerifd?,  fie  njürben  and}  gen)i§  aflen  2Infprüd?en 
genügen  unb  ein  3beal  ber  Staalsform  3eitigen,  wenn  Deutfd^Ianb  nod?,  tüie  el^emals  in 

(Sermanien,  aus  freien  Bauern  auf  freiem  (grunbe  mit  ftol3er  Gebens--  unb  IPillensfraft 
bepnbe  unb  xomn  alle  ITTifd^Iinge  mit  SHauenfeelen  whilxd}  nod}  rüie  bamals  ber  freien 
f^crren  leibeigene  Sflaren  toaren,  SoId?e  IHenfdjen  finb  leiber  3iemlid?  feiten  in  anferem 
Volh  gctDorben.   Die  üon  Stauff  empfotjlene  §n)öIf=tnänner.(Sauorbnung  würbe  t|eute 
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ein  paüiiUh^n  burc^aus  ntd?t  ausfc^Itegen.  3n  bec  (Semcinbc  angefangen,  mit  jebcr 
IPaltung  geftetgert,  tüürbe  3ntereffenpoIttif,  Suggefiion,  3efted)ung  unb  alle  JTltttel  bcr 
fjeuttgen  IDatjIfttten  btc  näc^fte  Pertretung  3ufammenfe^cn.  Die  E^errfc^aft  bcr  §atjl,  ber 
UTaffe  n)ürbe  burd?aus  nid?t  permieben.  Die  Proletarier,  bie  ber  Perfütjrung  burd?  bie 
3uben,  auc^  ot^nc  bag  biefe  tpät^lbar  3U  fein  brandeten,  am  menigften  ujiberftetjcn, 
n)ürben  ebenfo  mieber  bie  IHetjrtjeit  bilben.  Die  Stänbe,  auf  bie  fid?  ber  Staat  am  meiften 
ftü^en  foüte,  tDÜrben  all3u  mcnig  berücfftd^tigt.  3m  (Segenfa^  3U  biefer  bemo!ratifd? 
angefjand?ten  (Sauorbnung  fd?eint  mir  eine  anbere  Staatsform  bie  (Sefafjr  ber  Semittfierung 
el^er  aus3ufd?Iie§en.  Sie  ftü^t  fid?  jmar  ebenfalls  auf  ben  2iufbau  üon  (Semeinbe,  Bejirf, 
Kreis,  prooinj,  Staat  unb  Heid?,  fönnte  aber  in  it^rer  ein3elnen  gufammenfe^ung  etma 
bas  Dorbilb  bes  preu§ifd?en  f^errentjaufes  annet^men,  nur  ba§  bie  Pom  Staatsobertjaupt 
etnanntm  2Ibgeorbneten,  bie  alfo  fo5ufagen  Beamte  finb,  aus  biefer  Vertretung  iDegfaUen 
unb  auf  bas  0bert^aus,  bas  etma  bcm  tjeutigen  beutfd^en  Bunbesrat  ätjneln  fönrtte, 
bcfd^ränft  merben.  lüät^renb  für  (Semeinbe,  Be3irf  unb  ütelleid?t  aud?  noc^  ben  Kreis 
bie  Staufffd^e  (Sauorbnung  anwtnbhat  ift,  tüirb  für  bie  proDin3=,  Staats=  unb  Heid?sn>altung 
eine  anbere  gufammenfe^ung  nötig  fein,  bie  nur  3um  f leinen  Ceil  aus  ben  uon  ben  Kreis, 
waltungen  W^te^mben  geujätjiten  Vertretern  beftetjen  barf,  bie  übrigen  finb  Don  ben 
Stäuben  5U  fteüen.  Dabei  barf  aud?  nid?t  bie  Kopf5atjI  ber  Stänbeglieber  ben  IHagftab 
bilben,  es  mu§  üielmet^r  bie  Bebeutung  bes  Stanbes  für  bie  (Sröge  unb  IDotjIfat^rt  bes 
Staates  berücfftd?tigt  tuerbcn.  Danad^  t^ätte  ber  ZTätjrftanb  bie  meiften  Vertreter  3U 
fd?i(fen,  mobei  3U)ecfmä§ig  Bauerntum  unb  (Sro§grunbbefi^  ju  trennen  finb.  Had?  itjm 

befi^t  ber  XHittelftanb  bie  näd^fte  Bebeutung.  '^nbn^txk^  f^anbel  unb  2lrbeiterfd?aft  fämen 
in  entfprec^enber  Heitjenfolge.  Die  Stäube  müßten  natürlid?  nort^er  einer  grünbltd>en 
Heuorbnung  unterzogen  werben,  etwa  in  bem  Sinne,  wie  es  Dr.  S(^mibt=(5ibi(^enfels  Dor« 
gefdjiagen  I^at.  Die  grofen  politifc^en,  nationalen  unb  wirtfd?aftlid?en  Derbänbe  I^ätten  audj 
eine  gcwiffe  ̂ Injat^I  Vertreter  ju  entfenben.  Da§  alle  (Slieber  fämtlidjer  IValtungen  beutfdjcn 
Blutes  fein  müffen,  ift  felbftrebenb.  Das  preugifc^e  i^errentjaus,  beffen  nid?tbeutfd?e  (Slieber 
r>erfd?winbenb  finb,  zeigt,  wie  leibenfd^aftslos  unb  rornetjm  bie  Beratungen  gefüJjrt  werben 
können.  3"  fül?lt  fid?  jcber  in  erfter  Sinie  als  Deutfd?er,  in  jweiter  als  Vertreter 
unb  Beauftragter  feines  Kreifes  unb  Stanbes.  3^^^^  Kreis  unb  jeber  Staub  entfenbct 
3U  feinem  eignen  Hu^en  nur  wirflid?  felbftbewugte  unb  et^rent^afte  IHänner,  bie  Ver» 
fütjrungsfünften  r>on  Dunfeimännern  unzugänglid?  finb.  Die  (Sefat^r  ber  Demofratifterung 
ift  üermieben.  (Eine  wat^rljaft  ariftofratifd?e  Sanbesrertretung  arbeitet  nid?t  für  bie  WähUx'- 
maffe,  nidjt  für  fleine  Ceile  bes  VoIFes,  fie  arbeitet  nur  für  bas  (ganze.  —  Dr.  K.  ̂ uttcn. 

genl 

^van^  ̂ aifer,  „Die  Uberjcugungsf raft  bes  ,Bewcifes',  ein  Kampf 
3wifd?en  Stil  unb  ̂ freibeit  um  bie  Vorljerrfc^af t."  —  Verlag  üon  Carl  Königen 
((Ernft  Stülpnagel),  IVien  x^X6,  —  56\  S.  8^.    preis     ITT.  50  pf. 

Den  üertrauten  2int}ängern  ber  „p.-H.  XU."  ift  Dr.  ̂ ranz  ̂ ciif^^^  ̂ i«  befannter 
Hame.  Die  pl:|iIofopt^ifd?=poIitifd?en  (Srunbanfd?auungen,  bie  ber  Verfaffer  in  biefem  Buc^e 
entwi(felt,  finb  itjnen  burd?  einzelne  Zluffä^e  fc^on  naljc  gebrad?t,  bie  bas  Verlangen  in 
itjnen  gewecft  traben  werben,  fid?  grünblic^cr  in  fie  zu  vertiefen.  Hur  für  btc  üielen 
£efcr,  bie  neu  an  bie  geitfd^rift  tjerangctreten  ftnb,  möd?te  id?  einige  erläutcrnbe  tVorte  fagen. 

Der  wefentlid?e  3ntjalt  ber  XVeltanfc^auung  f^aifers  fd?cint  mir  in  fd?ärffter  Uns-- 
prägung  cntt^alten  zu  fein  in  ben  JVorten  bes  (Eingangs,  bie  er  befonbers  tjeroorzutjeben 

nid?t  ber  lUütje  wert  gefunben  t^at:  „Wann  gewann  ber  ITTenfc^  Überzeugungen?  —  Stets 
nur  bann,  wenn  er  fid?  an  einen  Stamm  anlel^nte,  er  ücrlor  fie  tjingegen,  wenn  er  fie 

auf  ̂ allgemeinem'  IVege  ftnbcn  wollte.   Denn  bas  2lbfoIute  lebt,  es  ift  bie  IVatjrtjeit 
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:nb  fprid)t  aud^  3U  uns,  ahcx  nur  in  ̂ orm  von  (Empfinbungen,  von  rafftfd?  bifferen5iertcn 
Jbcrjcugungcn.  Die  abfolute  XOa^xiieit  f?örtc  auf  abfolut  5U  fein,  trenn  fte  von  einem 
nenfd?Iid?en  Semugtfein  ,erFannf  roürbc.  Die  6prad?e  bes  2lbfoIutcn  ift  nic^t  bie  bcs 
Bemeifes',  benn  ido  ber  Betreis  lebt,  bort  ift  bie  IDat^rtjeit  tot." 

€ine  fold^e  lehre  Iä§t  ftc^  nid?t  burd?  „Zlrgumentieren"  cntiüitfeln.  i^aifcr  würbe 
idl  felber  iriberfpredjen,  trenn  er  ben  Derfud?  ba3u  mad?en  troHte.  Wenn  er  alfo  im 

.■)ortrort  ron  einem  „abgefd?Ioffenen  Syftem,  einem  georbneten  Bau"  rebet,  ber  fid?  feinem Uuge  5u  entl^üllen  beginnt,  fo  möd?te  id/  ftatt  an  einen  5U  errid?tenben  Bau,  an  bem  bie 
Teile  bod?  mit  bem  IPerFjeug  ber  „Iogtfd?en  Urteilskraft"  5U9eI^auen  trerben  müßten, 
Melmel^r  an  einen  ftd)  entiricfelnben  mädjtigen  Baum  benfen,  bem  ber  fid?  enblid?  trieber 
:egenbe  natürliche  3nfttnft  bie  nät^renbcn  Säfte  aufül^rt.  2tuf  biefes  Bilb  fommt  f?aifer 
elber,  trenn  er  an  anberer  Stelle  fagt,  ba%  ber  Kampf  gegen  bas  „rorurteilsfreie,  trillen= 
ofe  €r!ennen"  für  ben  Denfer  nid?t  Ieid?t  fei,  „benn  felbft  u^enn  er  tmftanbe  fein  foUte, )en  Stocf  bes  (Sruppeninfttnftes  famt  feiner  ir>ur3el  I^erausjutjeben,  fo  irirb  er  nur  aÜ3u 
eid?t  in  <SefaE?r  fommen,  itjn  burc^  feinen  eigenen  3nteIIeFtuaIismus  5U  befd?äbtgen." 

Seine  :infd?auungen  ftnb  getrad?fen,  nid?t  erarbeitet.  Destregen  trürbe  es  auc^ 
^einen  Sinn  tjaben,  mit  i^m  über  (£in3elt|eiten  3U  redeten.  Sie  laffen  ftd?  nur  nad?. ^mpfinben.  Dies  aber  ift  an  bie  Dorausfe^ung  raffifd?  gleid?geftimmter  IDtllensantriebe 
jefnüpft.  Tin  eine  „Prittfd?e  Beurteilung"  bes  Buddes  überhaupt  I^eran5utreten,  trürbe 
c^on  bie  2IbIeJ^nung  feiner  (Srunbanfc^auung  bebeuten,  bie  bie  „Über3eugungsfraft  bes 
Beireifes"  leugnet  unb  nur  eine  relatire  a)at|rtjeit  ber  burd?  bie  raffemägige  Veranlagung Debingten  3ntuition  anerkennt.  Da§  er  btefer  3U  itjrem  Ijeute  nod?  rerfannten  Hechte  3U 
3ert|elfen  fuc^t,  ift  eine  befreienbe  (Tat,  bie  trir  il^m  ban!en  müffcn. 

2lud}  über  feine  2tusbrucfsireife  troHen  trir  md?t  mit  i^^m  redeten;  aud?  in  beaug 
auf  btefe  trürbe  er  ftc^  felber  triberfprec^en,  trenn  er  fic^  anbers  ausbrücfte,  als  feiner 
inneren  Hatur  gemä§  ift.  gur  (Erläuterung  fet  bemerft,  bag  bie  oft  gebraud?te  Be3eid?nung 
„Köter",  bas  €5trem  bes  burd?  bie  IPtberfprüche  feiner  rerfd?iebenarttgen  Einlagen  ric^tungs» (Ofen  mifd?Iings  bebeutet,  ber  bie  Hid?tungsIoftgfeit  als  „^reil^eit"  empftnbet.  3J?m  fteHt 
er  ben  „i^riftoFraten"  (u)eld?e  Be3eid?nung  ftd?  natürlid?  nic^t  tnit  bem  I^er!ömmltd?en Begriff  bcs  Züortes  becft)  gegenüber,  ber  auf  (Srunb  befttmmtcr  Haffenanlage  unb  ber  biefer 
entfprec^enben  €r3iel?ung  bem  innctcn  gtrang,  bem  „Stil"  feiner  (Sruppe  untertrorfen  tft. 

Da§  feine  Hebemeife  fc^arf  ift,  liegt  im  IPefen  ber  Sad?e,  fte  ift  fd?arf  tric  Sc^eibe^ 
iraffer.  Unb  fte  ift  Sc^eibeiraffer  3trifc^en  ber  „Hec^ls^  unb  itnfsFuItur".  2lud?  biefe 
itusbrücfe  bec!en  fid?  feinestregs  mit  ben  entfpred?enb  be3eichneten  poIitifd?en  Hid?tungen; 
aber  bie  Bebeutung,  bie  er  biefen  Wotizn  gibt,  legt  bie  raffifd?  begrünbete  geiftige  (Srunb- 
lage  bar,  bie  für  biefe  parteigegenfä^e  beftimmenb  ift.  Sd?eibetraffer  ift  trol^ltuenb  für 
bas  €beImctaH,  bas  es  ron  ben  riclleic^t  nod?  beigemifd?ten  umd^Un  Beftanbteilen  reinigt. 
Die  eigentlid?en  Vertreter  ber  £infs?ultur  trirb  es  auflöfcn  —  ror  IDut  nämltd?,  bie  fte 
fc^roeigenb  rerf(hluc! en  trerben,  um  iljre  trai^re  Hatur  nid?t  3U  rerraten  unb  um  beiit  Bud?e nid?t  bie  Verbreitung  3U  geben,  bie  trir  tl^m  n)ünfd?en. 

€s  ift  r  0  r  bem  Kriege  gefc^rieben  unb,  irie  ber  Verfaffer  betont,  bei  ber  £?eraus= 
gäbe  iräl^renb  besfelben  in  feinem  Sa^e  geänbert.  (Ero^bem  tft  es  für  ben  Krieg  gefd?rieben. 
Die  :infd?auungen,  bie  ber  Verfaffer  rertritt,  bilben  bie  (5runblage  für  bte  geiftige  Pet= 
faffung,  bie  uns  3um  Stege  füt^rt  unb  bie  es  uns  ermöglt(ht,  biefen  aud?  aussunu^en  unb 
für  bas  Deutfc^tum  fruchtbar  3U  machen.  f?.  (5.  e^olU. 

3m  ßanbc  bcs  <£^cbtnicn  ron  ̂ x\^  mielert.  Verlag  ron  ̂ ricbrid?  puftet  in Hegensburg. 

Diefes  mit  rielen  trol^Igelungenen  fid?tbilbaufnaljmen  bes  Verfaffers  gefd?mü(fte 
unb  com  Verlage  fet^r  gefd?mac!ron  t?erausgebrad?te  Heifetrerf  beftetjt  im  njefentlid?en 
aus  3trei  (Teilen:  einem  etnieitenben,  ireld?er  bie  ireItpoIitifd?e  Bebeutung  ̂ Igyptens  im 



-    356  — 

gettaltcr  bcs  europätfd^en  Dölferfnegcs  baricgt  unb  bas  Bucb  fricgsaftucü  ntadjt  utti 
einem  fd^tlbcrnben,  tüortn  ber  Derfaffer  über  ̂ voei  Htllanbretfen  berid^tet,  bie  it^n  cor  berr 
Kriege  bis  auftpärts  ̂ um  großen  2lffuancr  Staubamm  gefiltert  traben.    Unb  ber  Dcrfaffeil 
tjat  üicles  unb  3umcift  aud?  rid^tig  (Sefdjautes  3U  berid^ten,  benn  er  üerfteJjt  bas  Heifct  I 
im  0rtcnt  loie  u)emge  unb  tjat  fid?  babci  nid^t  an  bie  ausgetretenen  unb  überlaufener 
Couriftenftra^en  gel^alten,  fonbern  abfeits  berfelben  bie  IPüfte  burd^quert  unb  ben  ©aferj 
ber  libyfd^en  tPüfte  mit  it^ren  Koptenflöftern,  aus  ben  erften  3^^'^t?ii"^>ß'^*ß«  dtjriften! 
tums  ftammenb,  feinen  Befud?  abgeftattet,  tjat  mit  Bebuinen  unter  bem  I^ärenen  geltbad^ij 
getjauft  unb  fid?  aud^  [ouft  im  Volh  umgefcl^cn,  üon  meld^em  ber  lanbläuftge  (Slobetrottei 
genjötjnlid?  ireniger  als  nid?ts  —  nämlid?  bas  gerabe  (Segenteil  oon  bem  erfät^rt,  wie  c: 
in  XPirflid^feit  benFt  unb  füt^It,  leibt  unb  lebt.    Das  alles  mad?t  JTtielerts  Bud?  3U  eine 
boppelt  n)iII!ommenen  (Sabe  in  einer  gcit,  in  ber  ujieber  einmal  bie  eisernen  Kriegsroürfc 
um  ben  Beft^  ber  perle  bcs  natjcn  0rients,  um  2igypten  rollen,  roenn  aud?  nidjt  unbebing 
jeber  lefer  bie  beneibensroerte  giur>erftd?t  bes  Perfaffers  teilen  vohb,  ojomit  er  fd^on  je^ 

in  feinem  be.^üglid/cn  X^auptftürfe  „bie  Befreiung  Egyptens"  üon  bem  3od?e  ber  2tüertDeIts 
tauber  ir>ie  eine  fidler  beoorftetjenbe  Catfad^e  ber  (Sefdjid^te  vorausnimmt.  Übrigens  trau 
auc^  er  ben  (Englänbern  ben  ftrategifd^en  XHi^braud?  ber  großen  ZTilfd^Ieufen  ju,  um  ba: 
lanb  im  ̂ aüc  Kricgsoerluftes  ober  allgemeiner  Dolfsert^ebung  ber  Derburftung  unb  Der 

borrung  ant^cim^ugeben  (5.  28),  —  ein  gmecf  ber  über  alle  it^re  roirtfd^aftlid^e  BebeututK 
t^inausgetjenb  foftfpielig  angelegten  Stauanlagen  bes  Zlils,  auf  ben  f^on  in  meinem  ̂ 90; 

erfd^ienenen  ©rientreifeirerfe:  „ItTorgen^  unb  2tbenblanb"  (Stuttgart  beiStrecfer  8c  Sd?röbet 
ausbrü(fltd?  tjingeipiefen  lourbe.  Dr.  2IboIf  i)arpf. 

^Uf)Clm  ̂ O^be.  IDiltjelmPrömersSiegesgang.  Berlin,  IHartin  JX>arned 
mt  5.—,  geb.  mt  q.,—. 

IPiltjelm  Drömers  Siegesgang  ift  bie  fd?Iid?te  €ebensgefd?id?te  eines  märüfc^c' 
Bauern  aus  ber  Iet3ten  ̂ eit  bes  gro§en  preu§en!önigs  bis  3U  ben  Cagen  ber  Befreiuno : 
Dod?  nur  irie  gan3  fernes  Donnergrollen  mifd^en  fid?  bie  ̂ eitereigniffe  in  bas  Budj 
rtelmeljr  fetjen  xvh  bas  leben  unb  Creiben  eines  Dorfes  unb  geminnen  3ugleid?  eine 
liefen  (Einblicf  in  ein  Stüc!  preu§ifd?er  Kulturgefd^ic^te.  Da  malten  noc^  bie  „Dorfgerid^te 
in  2X>ürbe  il^res  uralten  i^erfommens,  ber  2imtmann  ift  noc^  bie  beftimmte  3"fi^"3  ̂  
geredeten  unb  ungered^ten  Dingen  unb  bie  Spinnftube  erftet|t  üor  uns  nod?  in  innige 
Sd?lid?tl^eit  unb  Unoerborbenl^eit.  Pol!slieber  unb  Kinberrcime,  tpol^l  ein  3<it?i^^?ii"^^l 
ober  länger  nerftummt,  erfd?einen  ba  plö^lid?  unb  faffen  tiefe  IDur^el,  meil  fie  xonUu 
nod?  erlebt  tüerben.  2lber  aud?  bie  Sprad^e  ber  Zlrbeit  unb  ber  IHülje  rebet  ba,  ber  pfliv 
müljlt  bie  Sd^oUe  empor  unb  (Erbgerud?  fteigt  auf,  £eben  irirb  unb  üergetjt,  fonnige^ 
fröl^lid^es  leben,  aber  auc^  bunfles  unb  ücrfctjltes.  Durd?  alles  tjinburd?  aber  fd^reiti 
(tili  ein  2Iufred?ter,  ein  Starfer:  XPill^elm  Drömer  mit  bem  fröl^lid^en,  meidjen  unb  reicbe 

Kinberljer3en-.  Über  alle  UTenfd^enleiben  fteigt  er  Ijinroeg.  Hilles  trägt  er  in  fid?  felbf! 
aus:  lid^t  unb  Dunfell^eit,  unb  immer  ftrecft  er  bie  2lrme  (Sott  entgegen.  Um  (£nbe  i 
es  ein  Siegesgang  gemefen.  €in  £id?t=  unb  Croftquell  Fann  er  anhttn  fein;  fo  fmft  ( 
bal^in  am  2tbenb  feiner  ̂ lage:  (Hin  fröljlid^es  i^er3  t^at  (Sott  lieb.  — 

Da§  uns  Deutfd^en  boc^  einmal  micber  eine  mal^rt^aft  beutfc^e  (Er3äl{lung  befc^c 
ift,  bas  fdieint  uns  bie  Bebeutung  bes  Buddes  3U  fein.  <5an^  abgefel^en  ron  ben  prä(^tige 
S3enen  unb  (Seflalten  (3.  B.  bas  pftngftfegeln  —  ber  näd?tlid?e  f)irfd?en!ampf  —  b( 
jugenbfrifd?e  UTeifter  Stettenborn  —  ber  ftebelnbe,  lieberreid^e  ̂ nvalibe  f^einric^  Kraa^  - 
bie  fd^öne  f^anna  ufu?.)  liegt  über  bem  Bud?c  ber  gauber  unb  bie  Stimmung  alter  Voll 
lieber:  beutfd?e  ̂ nni^Mi  unb  Ciefe,  beutfd?e  IDetjmut  unb  ?Eräumen,  aber  aud?  beutfc^i 
Sdjaffenstrieb  unb  ̂ röl^lid^Feit,  bie  enblidj  3um  Siege  rerljelfen. 

5ür  bie  Hcba!tion  DeranttDortlidj :  Dr.  5  d?  m  tb  ts  <S  tb  t  d?cn  f  c  fs  in  ̂ tiebcnau  bei  Berlin,  KaiferaDce  ̂ 38. 
:ibgefd?Ioffen  am  25.  8.  Jt,6. 

Drucf  von  Dr.  C.  Uonms  (Srben  (Dtucfcrei  ber  Dorfscitung)  in  ̂ iIbburgl|ou[en. 
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praftifdje  poUttl,  für  politifdje  Bilbung  unb  (Erjiefjung 

auf  biologifd^cr  (ßrunMage. 

Herausgeber:  Dr.  S^ntiöt» ©ibid^enf eis. 

{7Us  „poIittfd?=2(ntl?ropoIogtfd?e  ^epue''  begr.  \^0\  von  £u6tDtg  Woiimann,) 

9tf*^tllliftflPht1tl!ttttl!Plt  IJCSicljcrt  burc^  bie  poft,  alle  Bud?I?anbIungcn  ober  
btrcFt 

^^vPB"^^*^^^B^^B^^*  Dom  Derlag.  —  3c3ugsprets:  ̂ ür  Deutfd^Ianb  unb  Öftere 
rctc^'Ungam  gan3jal^rltd?  XTT.  ̂ 2, — ,  tjalbjätjrltd?  ITT.  6, — ,  rtcrteljäl^rltc^  Vfl.  3, — ;  für  bas 
21ttslanb  ganjjäf^rltd?  IH.  ̂ 3, — ,  i^albjäi^rlid?  lU.  6,50,  üierleljäfjrltd?  ItT.-3,25.  (Etnscinummcrn 
werben  nur  für  ITT.  ;,25  abgegeben.  —  2lIIe  bie  lettung  an^tiitnben  gufenbungen  ftnb  ju 
richten  an  ben  i^^^^wsgeber:  Dr.  5d?mtbt'(Sibtc^enfeIs,  3erlin=^rtebenau,  Katferallee  ̂ 38. 

Der  21ttlttartsmus  als  (grrcttcr. 

Pom  ̂ Herausgeber. 

VOznn  rotr  I^eute  r>om  ZUilitarismus  als  (Erretter  fpred^en^  fo  öenfen 

loir  öabei  natürlid?  5uerft  an  bk  (Errettung  von  all  bm  unausfpred?= 
Itd^en  Plagen,  bie  uns  öte  (Engländer  unö  6te  mit  il^nen  üerbünöeten 
Muffen  unö  5^an5ofen  in  öiefem  IDeltfriege  5uge6ad)t  l}aikn,  €inen 

grauenl^aften  Porgefd^macf  baüon  I^at  uns  6ie  Porübergel?en6e  Befe^ung 

(Dftpreufens  öurd?  bie  Muffen  gegeben,  unö  5ie  (Englänöer  n?ie  öie 
5ran5ofen  laffen  aud?  je^t  nod?  faum  einen  Cag  rorüberget^en,  an  6em 

fte  uns  nid?t  öurd?  Zeitungsartikel  oöer  ITtinifterreöen  öie  PöUige  Per= 

nid^tung  unferer  militärifd^en,  politifd^en  unö  roirtf d?aftlid?en  ̂ ad^t,  ja 

öie  ̂ lusftofung  aus  öer  <5emeinfd?aft  öer  Pölfer  roenigftens  anörol^en, 

trenn  aud?  öer  von  il^nen  bis  in  öen  2(bgrunö  öer  ̂ ölle  üerflud^le 

„irtilitarismus"  3U  ̂ anöe,  5U  IDaffer  unö  5U  £uft  öie  2Xusfül}rung  öiefer 
öurd^aus  ernft  gemeinten  DroJ^ung  bisl^er  rerl^inöert  I?at  unö  ujeiter  per= 
l^inöem  n?irö. 

So  über  alles  £ob  unö  alle  Sd?ä^ung  erJ^aben  öie  Peröienfte  unferes 

cor  öem  Kriege  aud?  innerl^alb  unferer  (ßrensen  r>iel  gefd^mdE^ten 
Militarismus  in  öiefer  Be5ie!?ung  aud?  roaren,  finö  unö  fein  ujeröen,  fo 
foll  bavon  öiesmal  l?ier  öod?  nid?t  öie  Heöe  fein.  Diefe  Dinge  liegen 

all5u  naJ^e  unö  finö  ja  aud?  in  öen  Cages5eitungen  fd?on  oft,  u>enn  aud) 

nod?  lange  nid^t  erfd?dpfenö  getoüröigt  n?oröen.    Un  alles,  mas  uns  öer 

polttifdj.2lnt^ropo[ogtfcl?e  monatsfd?tift.  25 



Zltilitarismus  6er  Pergangenl^ett  wat  unö  in  5er  (ßegenmart  ift,  foll  je^tl 
nxdft  Qzbadft  tDerben,  fonöern  an  etroas  fel^r  tDtd^tiges  ron  öem,  voas  m 

näd^fter  giifwnft  6er  militärtfd^e  6eift  6em  öeutf^en  Polfe  bringen  foll 

un6  bringen  muf ,  wenn  nidft  6ie  Hoffnungen  unferer  ̂ einöe  ftd?  über  furj 
oöcr  lang  öennocf?  erfüllen  follen.  Selbfiperftclnölid?  fann  öabei  nid^t  von 

eigentlichen  Kriegs^  oöer  5i^ie6ens5ielen  6ie  Heöe  fein,  ba  ja  öiefe  Dinge 

je^t  nod^  immer  nid?t  öffentli^  erörtert  roeröen  öürfen.  (£s  f^anöelt  fic^ 
überl^aupt  nid^t  um  Dinge,  6ie  roir  erft  befommen  follen,  fonöern  um 

fold?e,  6ie  mir  leiöer  bis  5U  einem  <5ra6e  fd?on  l?aben,  5ie  uns  aber 

unfel^lbar  5ugrun6e  rid^ten  u)üröen,  n?enn  mir  fte  nidfi  halb  los  meröen 

formten.  (£s  finö  öas  alle  jene  mit  befonöerer  Betonung  als  „mo5ern^' 

be5eid?neten,  im  (Srunöe  aber  uralten  fogen.  „35men":  6er  ZRammonis» 
mus,  6er  3^^^^i^^^^^iönalismus,  6er  Demofratismus,  6er  ̂ emi« 

nismus,  6er  Pa5ifismus  ufa>. 

kernig  ift  von  allen  6iefen  Dingen  l?ier  f<^on  oft  un6  in  mannig* 

fad^en  ̂ ufammenl^dngen  6ie  He6e  gemefen;  es  ift  aber  nota>en6ig,  fte 
einmal  ein5eln  für  fid?  un6  6ann  u)ie6er  im  gufammenl^ange  miteinan6er 

3U  betrad^ten.  (£s  voitb  ftd?  6abei  l^erausftellen,  6af  fie  im  ®run6e  nur 

t)erfd?ie6ene  XPirfungen  ein  un6  6erfelben  Übeln  Urfad^e  un6  6esl?alb  auif ' 
nur  aus  einem  Punfte,  6urd^  einen  ein3igen,  Don  6en  „^o6ernen"  fo  fe^r 

r)er6ammten  „3smus",  6er  in  allem  6as  Gegenteil  6er  genannten  an6eren ; 

„3Tnen"  ift,  5U  furieren  fin6. 
XDas  5undd?ft  6en  ZtTammonismus,  6.  l?.  6ie  ®el6gier,  6ie  Über« 

fd^ä^ung  6es  ̂ el6a>ertes,  6ie  Sud^t  nad?  Kduflid?»  un6  Per!äuflid^ma<^ung  \ 
aller  Dinge  un6  6amit  fd^lief  li^  6ie  fflaoifd^e  Unterwerfung  aller  Dinge  ; 

un6  Zltenfd^en  unter  6as  ̂ el6  beju).  6effen  Befi^er  anbelangt,  fo  ift  6a5, 
voxt  gefagt,  ein  uraltes  Übel,  von  6em  bis  je^t  nod?  fein  Kulturcolf  frei 

geblieben  un6  an  6em  alle  alten  Pölfer,  5um  min6eften  als  politifd?  felb*  ■ 
ftän6ige  XDefen,  5ugrun6e  gegangen  fin6.    Der  Hame  ftammt  befanntlic^  I 

r»on  jenem  Bibeltüorte  l?er:    „yc^t  fönnt  ni^t  ̂ ott  6ienen  un6  6em 

irtammon."    Dabei  ift  aber  6er  IHammonismus  riel  älter  als  6iefes  i 
IDort.    (Er  voax  befanntlid^  fd?on  riel  frül^er,  bei  6en  erften  gefd^id^tlid^en, 

ja  t)orgefd?id?tlid?en  ̂ )an6elsr)öl!ern  6er  alten  IDelt,  6en  pi?öni5iern  un6 
il^ren  2Cblegern,  6en  Kartl?agern,  perbreitet  gemefen,  an  6eren  Stelle  6ann 

erft  6ie  3^1^^^  '^^^         fpdter  6ie  ̂ ried?en  ufn?.  getreten  fin6. 
Zttan  ift  rielfad?,  ja  xoo^  allgemein  geneigt,  6em  ®el6e  an  fi^  alles 

Üble  nad?5ufagen.  Das  ift  aber  ein  '^txinm,  2Xn  un6  für  fid?  ift  6as 
^el6,  auf  6effen  (£ntftel?ungs*  un6  (£nttr>icflungsgefd?id?te^)  l?ier  nid^t  ein* 
gegangen  xozxbtn  foU,  feinesroegs  etroas  Sd?ä6lid?es,  rielmel^r  fel?r  Hü^* 

1)  Dergl.  bcn  2tuffa^  im  Septcmbcrfjcft  \<s^\o  bes  je^tgen  f^crausgebers  (bamdigert 
Ulitarbcilcrs)  biefer  gcitfd^rift:  „Die  Hegelung  bes  Blutuntlauf  es  im  (Sefell' 
fc^aftsförper^^,  voo  ein  furjer  2tbri§  ber  (Entfieljungs,  unb  (Entmi lungsgefc^ic^te 
bes  (Selbes  gegeben  tüirb, 

\ 
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lid^es  mb  von  einer  gerDiffcn  ̂ ulturftufe  ah  Unentbel^rlid^es.  Wk  man 
aber  jeöes  nod^  fo  gute  Ding  bntd}  Vili^bxand}  in  bas  (Gegenteil  feines 

IDefens  nnb  IDertes  rerfel^ren  fann,  fo  ift  es  and}  mit  öem  ®eI6e.  VOaxnm 

foUte  es  mit  il}m  geraöe  anöers  fein?  Das  Übel  6es  ZHammonismus 

entfteJ?t  alfo  nxd}t  butdf  bas  ̂ eI6  an  fid?,  fonöern  öurd?  6ie  ZHenfd^en 

mb  menfd?Iid?en  ©efeüfd^aften,  6ie  mit  öiefem  Dinge  nid^t  rid^tig  um5u« 
ge!?en  perfteJ^en,  es  mifbraud?en  be5n?.  feinen  Utigbraud?  aus  Dumml?eit 

o5er  ̂ eigf^eit  öulöen.  Bei  allen  anöeren  Dingen  Ijält  man  bzn  ri^tigen 
^ebraud?  für  feIbftDerftdnMid^>  Hiemanb  iDunöert  fid?  5.  3.,  wznn  es  von 

btm  „^euer"  in  „Sd^illers  <5locfe"  {?eift: 
„IDotjItättg  ift  bcs  (feucrs  Ittad^t, 
IPenn  fte  ber  HTcnfd?  bc3al^mt,  beiradjt. 
Denn  was  er  bilbet,  njas  er  fc^ajft. 
Das  banft  er  btefer  f^immelsfraft 
Dod}  furchtbar  totrb  bie  f^immelsfraft, 

IDcnn  fte  ber  ̂ effel  fid}  entrafft''  uftn.  ... 

Dag  es  fid^  mit  6em  Öel6e  genau  ebenfo  üerl^dlt,  xoxxb  von  öer  öem 

ntammonismus  öienftbaren  Preffe  forgfditig  rerfd? wiegen.  (£s  xvxtb  l^ier 

immer  nur  öie  „tDoJ?Itdtig!eit"  öer  @eI5mad?t  unö  iJ^rer  3^^^?^^^^^  l}Ztvot' 
gel^oben,  öeren  KeJ^rfeite  jeöod^  mit  allen  nur  verfügbaren  Sd^leiern  un5 

^eigenbldttern  5uge6ecft.  VLnb  u?enn  man  gar  fd^on  einmal  5ie  Kel^r» 
feite  nid^t  verbergen  fann,  loirö  öiefe  als  etwas  UnvermeiMid^es,  als 

6er  „Sdfattzn  öes  £id?tes"  l^ingeftellt.  Dabei  lenft  man  aber  nur  öas 
Perfönlid^e  auf  öas  5ad?lid?e  ab  unö  r>erfd?u)eigt  öie  biologifd^e  Catfad^e, 
5af  es  immer  nur  5ie  perfönlid^en  Crdger  beftimmter  (£ntrxjicflungen 
ftn6^  öie  il^nen  öie  Kid^tung  ins  Unfinnige  oöer  Perbred^erifd^e  geben. 

Diefer  2lbu?eg  todre  aber  bei  red)t5eitiger  i^emmung,  Cenfung  unö  Regelung 

öer  €ntrDic!lung  öurd?aus  5U  vermeiöen.  ^emmungslofe  oöer  nid^t  ge« 
nügenö  gel?emmte  unö  geregelte  (£ntrDi(flungen  fül^ren  überall,  auf  jeöem 

Gebiete  unö  für  jeöe  (Erfd^einungsform  öes  inöiviöuellen  wk  öes  fo5ialen 

£ebens  5ur  geilen  (Entartung.  3^  Hatur  regelt  fid?  öas  gerpöl^n» 
li^  pon  felbft  öurd?  2lusfterben  öer  Crdger  fid?  übergipfelt  l^abenöer 

unö  nid?t  mel^r  rücfbilöungsfdl^iger  (£ntu>icflungsreil?en.  3"  ̂ ^^^  Kultur 

ift  es  dl^nlid^,  nur  t)er5Ögert  ftd?  l?ier  öer  Prosef  oft  ungebül?rlid^  öurd? 

öie  mannigfad^en  -^ülfsmittel,  roeld^e  öie  Kultur  für  öie  fünftlid^e  (Erl^altung 

öer  eigentlid^  fd?on  abgelebten  Daf einsformen  bietet.  Diefe  ftel^en  bann 

öen  nod?  entroi^lungsfdl^igen  formen  nid^t  nur  im  IPege,  fonöern  r>er= 
feud^en  fte  aud?  mel^r  oöer  weniger  an  £eib,  Seele,  ®eift.  2Xuf  öiefe 

IPeife  fönnen  öie  nod?  lebensfdljigen  formen  fogar  mit  in  öen  2lbgrunö 
geciffen  weröen,  öer  öie  abgelebten  erwartet. 

Bei  öen  Crdgern  öer  geilen  (Entartung  öes  IPirtfd^aftslebens, 

eben  öes  IHammonismus  !ommt  nun  nod)  als  befonöers  erfd^werenö 

unö  üerfd^limmernö  l?in5u,  öaf  fte  öas  ̂ elö  nid?t  blo^  als  Caufd?mittel, 

25* 
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fonöern  a\xd}  nod}  auf  anöere  Titten  mif  braud^cn.  Iiis  Caufc^mittel  foll  öasl 
(5elö  6en  2(ustaufd?  von  Wattn  unb  ̂ ^rbeitsleiftun^en  erleid^tern;  es  roirö 

aber  aud?  ba^u  vttwanbt^  tf?n  5U  erfc^roeren  unb  6a6ur^  6ie  natürliche 
Preisbtlöung  fünftltd?,  fteigernö  06er  fenfenö  5U  beetnfluffen.  5d?Iimmer 

nod}  ift  6er  2Tltgbraud?  6es  (Selöes  als  IDaffe  im  Kampfe  um  öie 

ZTiadit  Die  ge«)6l?nlid?en  formen  öiefes  ZRigbraud^es  finö  öie  öer  öireften 

06er  inöireften  Befted?ung  un6  6er  geiftigen  Beeinf  luffung  (Suggeftion), 
iDODon  ja  in  öiefem  Kriege  fo  furd^tbare  Dinge  an  bm  Cag  gefommen 

ftnö.  Daöurd?  tüirö  6er  IHifbraud),  6er  fd^on  bei  6er  erften  an  Jlc^ 

6urd?aus  red^tmägigen  2lti  6es  ̂ ebraud^s  (als  Caufd?miltel)  möglid? 

ift,  nod?  gan5  unoergleid^lic^  gefteigert.  €r  voitb  6a6urc^  fosufagen 

poten5iert. 
XOntbt  man  6ie  t)erfd?ie6enen  ̂ ebrauc^smöglid^fetten  ht^w.  6eren 

Iltifbraud?  in  je6em  ßaÜz  6eutli^  unterfd?ei6en,  alfo  aud?  fittlid?  unö 

gefe^Iid?  rerfd;ie6en  ein6dmmen/  6.  i),  t)erfd}ie6en  fc^roer  infamieren  unö 
beftrafen,  fo  tDäre  fd?on  piel  gewonnen.  Pieüeic^t  voütbz  6a6ur^  6er 

fd^Iimmfte  un6  gefdl^rlid^fte  ZHifbrauc^  überhaupt  t)ermie6en.  Principiis 

obstal  Hun  l^aben  aber  6ieienigen  Cräger  6er  geilen  (Entartung 

6es  IDirtjc^aftsIebens,  6ie  6as  ̂ eI6  als  IDaffe  im  Kampfe  um  6ie 

IHad^t  mißbrauchen,  6as  begreifUd?e  Beftreben,  6iefe  IDaffe  nici^t  ftd^tbar 

5U  tragen,  fie  üielmel^r  auf  ie6e  IDeife  5U  rerbergen,  06er,  roenn  fie  bemerft 

voitb ̂   5U  üerljeud^eln,  2luf  6iefe  IDeife  ift  ujo^I  erft  jener  piel  verbreitete 

Aberglaube  entftan6en,  es  läge  nid?t  an  6en  perfönlic^en  tErägern,  fon6ern 

6ie  IDaffe  felbft  fei  6aran  .fd?uI6,  6af  fie  t)era?un6et  un6  tötet.  IDenn  ein 

Krieger  6as  ron  feinem  Sd?n>erte  06er  feiner  ̂ üntz  bel?aupten  mollte, 
n?ür6e  je6es  Kin6  il^n  auslacben.  Bei  6em  ̂ eI6e  ift  6ie  Sad?e  aber  nic^t 

fo  einfad?,  un6  6arum  gelingt  es  einer  gemiffen  I?dn6Ierifchen  Cdufci^ungS' 
praftif  nur  5U  leidet,  6er  IDaffe  5U  unterfd?ieben,  n?a5  in  lDirfIid?!eit  nur 

6ie  5d?uI6  6effen  ift,  6er  fte  füt?rt. 

3n  6iefer  Cdufd?ung  befangen  ftn6  t?iele  törichte  HTenfd?en  fd?on  auf 

6en  (Einfall  gefommen,  6as  <5el6  überl?aupt  06er  min6eftens  in  einer 

gemiffen  (metallifci?en  06er  fonftigen)  (£rfd?einungsform  ab5ufd?affen.  6en>if 

ift  es  nid?t  gleid?giltig,  aus  tt>eld?em  Stoffe  eine  IPaffe  gemacht  un6  wk 
fte  gearbeitet  ift;  aber  vttwnnbzn  unb  töten  fann  man  einen  Dlenfd^en 

nid?t  nur  mit  einer  l?aarf^arf  gefd?liffenen  Damas5ener  Klinge,  au^  mit 

einem  fteinernen  f)ammer.  Beim  einfad?en  urfprünglid?en  Caufd?l?an6el 

fann  man  ebenfo  leidet,  melleid?t  nod?  leidster  als  mit  6em  l?eutigen  (ßel6» 
üerfel^r  betrügen,  menn  man  6en  IPillen  6a5U  l?at,  un6  6er  ̂ egenpart  fo 

6umm,  06er  fo  unerfaf?ren,  06er  (6urd?  eignes  06er  ftaatlid?es  Perfd?ul6en) 

n)irtfd?aftlid)  fo  ol?nmdd?tig,  in  fo  persroeif elter  Cage  ift,  6ag  er  fid?  nic^t 
6agegen  5U  tDel?ren  permag. 

2Xuf  6en  (guten  06er  böfen)  IDillen  fommt  alfo  alles  an,  un6  es 

6ient,  u?ie  gefagt,  le6iglid?  6er  2lblenfung  un6  ̂ ttz\ix\:}t\xnQ^  u>enn  man 
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tote  5ad}tn  {^olb^  Silber,  Papier)  oöer  öffenllid^e  (Sinrid^tungen  {fapxta' 

Uftifd^e  IDirtfdpaftsform)  für  öen  ITtigbraud?  5er  tpirlfd^aftlid^en  Überlegen* 

f^eit  vzTantwovÜid}  mad}t  kernig  finö  and}  öie  Sad^en,  II)erf5euge,  €in= 
rid^lungen  un6  alles,  was  5um  ̂ ebraud^e  gel^ört,  für  öen  geöad^ten 

öes  IHifbraud^es  nid?t  gleid^gültig.  Sie  beftimmen  unö  beöingen  aber 

nur  bas  „XPie"  unö  „IDieüiel",  öte  2lrl  unö  öen  <5ra6  öes  möglid^en  — 
feinestpegs  immer  notmenöigen  —  ZHif  braud^s,  berü(}ren  jeöod)  öas  eigent= 
Iid?e  IDefen  öesfelben  nid?t.  Snöerte  fid?  5.  B.  6ie  IDirtfd?afl5rr>eife  unö 
^egierungsform  eines  ̂ emeimpefens  noc^  fo  raöifal,  aber  nid^t  6er  IDille 

6er  Cräger  6es  ̂ TTifbraud^s,  fo  roüröe  ftd?  nur  6ie  2(rt  un6  6er  ®ra6 

6er  2lusbeutung  6es  Sd^rodd^eren  —  möglid?eru>eife  fogar  5um  Sd)Iimmern  — 
än6ern.  IDir  n?er6en  fpdter  6eullid?  fe{?en,  roie  alle  6iefe  un6  an6ere  oft 

gera6e5u  raffinierte  Bemül?ungen,  6as  lOefen  6es  ZHifbraud^s  auf  6ie 

mef?r  06er  toeniger  5uf dllige  (Erfd^einungsform  ab5ulenfen,  nid^ts  toeiter 
als  Perfud^e  fin6,  6en  leben6igen  Crdgern  6es  ZHifbraud^s  eine  immer 

rpeiter  l?inausfd?iebbare  ^algenfrift  5U  fidlem. 

Das  l^eutige  med?aniflifd?e  be5tp.  begriffli^e  Denfen  un6  6er  6arauf 

beru{?en6e  2lberglaube  an  6as  IDort,  6en  ,,£ogos"  be5tü.  6ie  Cogif  erleid?tert 
6iefe  Cdufd^ungspraftif  ungemein.  Sie  permag  6ie  eigentlich  Sd?ul6igen 

6er  Strafe  5U  ent5iel?en  un6  6a6urd?  in  6er  Seele  6er  ̂ albgebil6eten 

o6er  fonftrpie  geiftig  Iln5uldnglid?en  furd?tbare  Perl^eerungen  an3U' 
rid^ten.  Sie  !ann  fold^e  £eute  nid^t  nur  unjufrieöen  un6  unglücflic^, 

fon6ern  unter  llmftdn6en  fogar  5U  perbred?erifd?en  ̂ an6lungen  geneigt 

machen.  IDür6e  an  6ie  Stelle  6es  med^aniftifd^en  be5u?.  med?anifd}=begriff= 

lid?en  Denfens  6as  biologifd^e,  in  natürlid^en  3^P^"^^"  iiti6  flaren  2tn= 
fd^auungen  u?ur5eln6e  (intuitipe)  Denfen  treten,  6ann  rpdre  6iefe  raffiniertere 

2Irt  pon  Cdufd^ung  un6  3rrefül?rung  nid^t  fo  leidet  möglid?.  Vilit  6er  rein 

begriffltd^en  £ogif  un6  Syllogiftif  ndmlid?  fann  man,  je  nad?6em  man  6ie 

(abgefel}en  pon  6en  Gebieten  6er  reinen  inatl;>ematif)  ja  überall  mel^r  06er 

u)eniger  fliefen6en  Begriffe  enger  06er  ujeiter  faft,  fo  5iemlich  alles  be= 

l?aupten  un6  —  „bemeifen",  a>as  man  tpill.  XlTan  fann  ein  un6  6iefelbe  3e= 
l?auptung  auf  ̂ run6  6erfelben  Porausfe^ungen  6as  eine  Itlal  als  rid^tig, 

6a5  an6ere  ZHal  als  falfd?  ermeifen,  ol^ne  6af  6er  £aie,  ja  fogar  6er 

pljilofopl^ifd^  gebil6ete  ̂ ad^mann,  forpeit  er  felbft  6er  med^aniftifd^en  Den!= 

toeife  unterrporfen  ift,  irgen6einen  „^el^ler"  ent6ecfen  fann.  ITatürlid?  ipir6 

6er  ®ute  un6  (£6le  aud?  mittels  6es  „Cogos^',  6er  med?aniftifd?en  Denfmeife, 
rpenn  fte  pon  feinem  guten  b^^w,  e6len  IDillen  unberpugt  geleitet  ipir6,  nur 

feine  guten  un6  e6len  2Xbfi^ten  als  rid?tige  2Xnfid?ten  fid?  felbft  un6  an6eren 

„berpeifen".  tDeffen  IDille  nun  aber  Pon  Icatur  böfe,  06er  aud?  nur 
an6ersrafftfd^,  an6erspölfifd?  gerid^tet  ift,  06er  gar  gan5  beu?uf t,  aus  perfön= 
lid^en  6rün6en  6ie  2lbfid?t  5U  tdufd^en  l?at?  IDir6  6er  nid^t  mittels  genau 

öerfelben  £ogif,  aber  6urd?  entfpred?en6e  (engere  06er  U)eitere)  Begriffs» 
faffung  (Definition)  feine  im  Sinne  6er  einl?eimifd?en  ̂ affe  böfen  be5m. 
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falfd^  Qttxdfttkn  2tbfrd?tett  als  allgemein  rid^tige,  t»al?re  2lnftc^ten  sutage  ! 

föröern  un5  5en  geiftig  Firmen  glaubl^aft  5U  mad?en  perfud?en?  j 
Die  üerf^dngnisüodften  IDirfungen  üermag  6ie  Syllogiftif,  öie  mec^a=  j 

nifttfd^e  Denfiueife  auf  5em  Gebiete  6er  IRoral  un5  bzs  gefd^riebenen  Utdfks  | 
J?erpor5ubringen/  auf  le^terem  (Sebiete  befonöers  bann^  wenn  öie  med?anifd^e,  I 
5.  J?.  bu^ftäblid^e  ̂ Inroenöung  6er  (Sefe^e  nid^t  blof  erlaubt,  fon6ern  fogac 
porgefd^rieben  ift.    Dann  6arf  6er  Urgrun6  aller  guten  Sitte  un6  alles 

guten  ̂ ^ed^tes,  6as  gefun6e  natürlid?e  6efül?l  un6  6er  intuitiüe  Derftanb, 

felbft  roenn  er  t)orl?an6en  n)dre,  fid?  gar  nid}t  einmal  regen.    Der  Hid^ter 

ift  6ann  nid^ts  u)eiter  als  ein  ̂ a6  in  6er  logif d?en  <5efe^esmafd?inerie, 

im  beften  ̂ alle  6eren  mel?r  06er  meniger  gefd^icfter  Betriebsleiter.  Über 

6ie  auf  6iefe  IPeife  un6  auf  einem  6od?  fo  be6eutungsDollen  Gebiete  mog« 

lid^en  IHif bräud^e  06er  ̂ fel^lgriffe  liefe  fid?  ein  gan5es  Bud)  fd?reiben.  ̂ ier 
fei  je6od^  nur  6arauf  l?ingeu?iefen,  6af  aud?  im  ̂ alle  6er  mel^r  06er 

roeniger  med^anifd^en  Hed?tfpred?ung   6ie  Perantiüortung   für  ab* 
fic^tlic^e  06er  unabfid^tli^e  ZRifbräud^e  6er  Zltad^t  von  6er  Perfon 

auf  6ie  Sad^e:  6as  „@efe^"  ab^zwäl^t  ujer6en  fann,  menn  6er  böfe 
IDille  6a5u  6a  ift,  06er  Derantmortungsfd^eu  un6  Itotroeljr  gegen  auf» 
rül^rerifd^e  ZRaffen  es  ratfam  erfd?einen  laffen.    2llfo  aud?  l?ier  fommt 

es  allein  auf  6en  tPillen  un6  6effen  gute  06er  fd?limme,.  ftar!e  06er 

fd^mad^e  Befd^affenl^eit,  6en  perfönlid^en  (£l?ara!ter  an.    Der  formale, 

med?anifd?e  ̂ nkU^tt  ift  nur  6effen  ted^nifd^es  IPerf5eug,  6as  forool^l  im 

guten  n?ie  im  böfen,  mutigen  06er  feigen  Sinne  gebraud?t  06er  mif  braucht 
n)er6en  !ann. 

(£s  ift  nur  5U  natürlid^,  6af  im  beften  lierne  6es  Polfes,  6a,  roo 

6a5  gefun6e  natürlid^e  ®efül?l  un6  6er  intuitive  Perftan6  nod?  am  ujenigften 

6urd?  Syllogiftif  üerbil6et  un6  per6rängt  fin6,  6er  Unu?ille,  6ie  (Entrüftung 

gegen  6iefe  2lrt  pon  lcie6ertra^t  06er  t?on  feiger  „Drücfebergerei"  nic^t 
feiten  auf  6as  l^eftigfte  aufbegel^rt  un6  pon  S^it  5U  ̂zii^  voznn  6ie  IHif* 
brdud^e  fid?  befon6ers  l^dufen,  einer  fd^meren  fo5ialen  un6  politifc^en  Krifis 

5utreibt.  Dod?  auc^  in  6iefen  ̂ dllen  roiffen  6ie  ftets  fd^lau  im  ̂ inter« 
grun6e  bleiben6en  Hu^niefer  6er  ftttlic^en  un6  gefe^lic^en  ZRifbrdu^e, 

6ie  sugleid?  aud?  6ie  ̂ aupttrdger  6es  ̂ Hammonismus  fin6  —  fonft  l?at 
nur  noc^  6as  perbred^erifd^e  üleingemerbe,  6as  gemöl^nli^e  Haub=  un6 

Dieb5gefin6el  (pergl.  3unil?eft  S.  \\7)  ein  3ntereffe  an  fold?en  gu* 
ftdn6en  —  ft<^  5U  l?elfen.  Sie  rpiffen  6er  €ntrüftung  6es  Polfes  5U  begegnen, 
ja  fie  fogar  5U  il?ren  fünften  5U  feieren,  in6em  fie  fagen  06er  fagen  laffen: 

„Hid^t  roir,  fon6ern  6as  ®efe^  ift  an  allem  fd^ul6,  folglid^  muf  6as  ̂ efe^ 

06er,  nod^  beffer,  gleid?  6as  gan5e  überfommene  Syftem,  6as  6iefes  ̂ efe§ 

pertritt  un6  ftü^t,  ndmlid^  Staat  un6  ̂ efellfd^aft,  geftürst  un6  6urd?  eine 

an6ere  (Sefellfd?aftsor6nung  erfe^t  n?er6en." 
Das  leud)tet  6em  Polfe,  befon6ers  menn  6as  gefc^riebene  ̂ efe^  nic^t 

mit  6em  £eben  fortgefd^ritten  un6  teilmeife  roirflic^  peraltet  ift,  audi  ein. 



gs  fragt  jt^  nur,  wtt  Staat  unö  (ßefellfd)aft  fomie  bas  ganje  Syftem 
)er  (ßefe^gebung  un6  2tntt>en6ung  erneuern,  perjüngen  foll. 

3n  frü{?eren  S^^len,  als  6er  2tberglaube  an  6te  2tllmad?t,  2tlIrDtffen» 
.7eit  mb  2tIIit)eis{?ett  6er  großen  ̂ affe  no^  nid^t  Mnftlici?  Ö^^ofgesogen 
ajar,  gef^af?  6a5,  n?enn  es  nid^t  allmd(?ltc^  vox  ftd^  ging,  fon6ern  auf 

>men  Hucf  gefd?eJ?en  mufte,  6urd?  etn5elne  gottbegna6ete  Pentes,  tüte  fte 
ie6es  Polf  un6  je6e  ̂ affe,  and}  6te  geiftig  un6  ftttlid?  f}öd)ftfte{}en6e/ 

felbft  im  £aufe  eines  ̂ al}tl}VLnbttts^  ja  mand)mal  ^al}ttan^^nbs  nur 

in  wenigen  (fjemplaren  er3eugt.  Sie  waren  ftets  un6  überall,  in  allen 

£än6ern  un6  bei  allen  Pölfern  in  6em  Sinne  Pertreter  il^res  Dolfs= 
tums  un6  il?rer  ̂ affe,  als  fie  6eren  natürlid^e  un6  fulturelle  (Eigenart 

gleid?fam  u?ie  in  einem  Kräftefammelpunfte  vereinigten  un6  ausftral^lten. 
Solcl^e  ed^ten  un6  loal^ren  Pertreter  il^res  Polfstums  6ürfen  natürlid?  in 

Reiten,  wo  6ie  l?än6lerifd?e  Staatsfunft  (rergl.  ZlTai=  un6  3iii^i^?^fi)  ̂ i^ 
Cage  bel^errfd^t,  nid^t  Erneuerer  von  Staat  nnb  ̂ efellfd^aft  w^xb^n.  Da 

tüür6e  6as  Perbred^er^  un6  Sd^maro^ertum  einljeimif^er  wie  frem6er 
^erfunft  fd^led^t  lüegfommen!  IDas  liegt  alfo  näl?er,  als  6ie  ̂ lusmal^l  6er 

Polfspertreter  un6  (5efe^geber  auf  6ie  altbewäl^rte  med?anifd?e  2Xrt, 

6urd?  Stimmen5äl?lung  rornel^men  5U  laffen?  IPie  fd^ön  tann  man  ba 

alle  formen  6er  6ire!ten  un6  in6ireften  Befted?ung  fowie  6er  geiftigen 

Beeinfluffung  anwen6en  un6  6a5U  6ie  fyllogiftifd^en  KunftftücPe  fpielen,  ja 

förmlid^e  Pur5elbdume  f dalagen  laffen!  tPie  fidler  !ann  6a  ̂ ed?t.  in 

Unred^t,  Unred^t  in  Hed?t,  Unfitte  in  Sitte  Derwan6elt  wer6en!  ViXan 

braud^t  ja  nur  nadf  gel^öriger  materieller  un6  geiftiger  Porbereitung,  nad? 

einem  Crommelfeuer  r>on  @el6,  von  Preffeartifeln,  von  He6en  un6  @egen= 
re6en  6arüber  abftimmen  5U  laffen! 

Die  Hintermänner  6es  ZHammonismus  un6  fonftige  5um  Zltif  braud? 

je6er  2lrt  r>on  VTiadft  befon6ers  (Beneigte  erfan6en  6arum  6en  „6emo= 

fratifd^en"  2tpparat,  6as  allgemeine,  gleid^e,  geljeime  un6  6irefte  XDabl= 
red?t,  5unäd?ft  für  alle  erwad^fenen  IHänner,  6enn  je  großer  6ie  Dtaffe  — 

rergl.  3<inuarl}eft  \^\6  Seite  5\3  —  6efto  fidlerer  6er  (£rfolg  6er  IHaffen» 

fuggeftion.  ̂ um  „Selbftgebraud?"  anhktzn  fonnte  man  6em  Polfe  6iefen 
bequemen  med^anifd^en  2Xppaxat  freilid?  erft,  nad?6em  man  es  6urd?  eifrig 

aufge6rdngte  fyllogiftifd^e  i)albbil6ung  6afür  einigermaßen  reif  un6  6urd? 
fpeid^ellecferifd^e  Sd?meid?eleien  bana<if  lüftern  gemad^t  l^atte. 

Die  IRaffe,  weniger  Uxd}t  6er  beffere  Kern  6es  Polfes,  fiel  6enn  aud?, 

5uerft  natürlid^  in  6en  am  meiften  „fortgefd?rittenen"  £än6em,  auf  6iefen 
mel^r  als  bauernfdngerifd^en  Sä}wxnbd  l^inein.  Da  6ie  Perantwortung  für 

Iltißbrdud^e  in  je6em  nod?  fo  fd?weren  ̂ alle  je^t  auf  6as  gan5e  Pol!  be5w. 

6ie  IDdl^ler  un6  6ie  armen  ̂ ewdljlten  abgewdl5t  wer6en  fonnte,  fo  l?duften 

fld?.  natürlid?  6ie  ZHißbrdud^e  je6er  2lrt  üon  IRad^t,  insbefon6ere  6er 
®el6mad;t,  von  6a  ab  mel?r  als  jemals,  sule^t  in  einem  IHafe,  gegen 
weld^es  6as  6er  alten  Perfalls5eiten  fid?  wie  ein  armfeliger  ̂ i^erg  aus= 



—    3^^    —  . 

nimmt.  ^ctDtf  finb  5em  VlXolod}  Zltammonismus  aud}  in  alten  gcitenl 

2TTcnfd?cnopfcr  öargcbra^t  tooröcn;  aber  roas  finö  öiefe  i)efatomben  gegen 

5ie  IfLytiabtn^  ja  Zltillionen,  6ie  befonöers  bas  angeblid^  an  6er  Spi^e 

5er  „5it>iIifcition"  marf(^ieren6e  ̂ ranfreid?,  bas  X)erfud;5!anind?en  (Europas, 
5en  ̂ Hintermännern  {einer  VO&l}kt  unb  (5en>äl}Iten  in  öiefem  Dom 

^ammonismus  fdjlimmfter,  aüerfc^Iimmfter  Sorte  angeftifteten  IDeltfriege 

I?inf<^Iad?ten  muf !  (£s  ift  ein  2iöerlaffen  bis  5um  IDeif bluten,  unö  bas 

alles  im  Hamen  6er  „Demokratie" ! 
2in  ftd)  ift  ja  6ie  Demokratie  be5rp.  6er  Demofratismus,  roenn  es  jt^ 

6abei  um  etmas  IDirflid^es,  nid^t  blog  um  eine  begrifflid^e  ̂ dlfd^ung 

I7an6elt,  nid?ts  5d?Iimmes,  fon6ern  nur  etroas  l?öd?ft  UntJolIfommenes. 

Die  ed?te  Demokratie  ift  6ie  nie6rigfte,  mit  6em  un6ifferen5ierten  gellenl^aufen 

percjleid?bare  (£ntn?icflungsftufe  6er  menfd?Iid?en  ®efellfd?aft.  Sie  fann 

6arum  eigentlid?  nur  in  ;Jorm  6er  eben  erft  sufällig  5ufammengeipürfelten 

^or6e,  fd?on  nxd)t  meF;ir  fo  leidet  in  (5eftalt  6er  5ur  Sippe  ht^vo,  5um  Stamm 

alImäJ?Iid?  erweiterten  ̂ amilie  furse  geit  beftel?en.  (£s  rDir6  fid^  ndmlid^ 
in  fold^en  fällen  fel?r  baI6  nid?t  nur  als  5rDecfmäf ig,  fon6ern  gera6e5u  als 

notu?en6ig  J^erausftellen,  6af  ftd?  für  befon6ere  gefellfd?aftlid?e  Funktionen 

befon6ere  (Drgane,  namentlid?  f)dupter,  aber  auc^  ̂ Iie6er  für  6ie  Dauer' 
l?eranbiI6en,  un6  6ie  ©efeüfd^aft  tDir6  Ijeilfrol?  fein,  roenn  fid^  6iefer  uncermeiö* ; 
li^e  (£ntipickIungspro5eg  einigermaßen  befrie6igen6  o6er  loenigftens  ni<^t; 

gan5  unbefrie6igen6  Doll5ogen  l}at  Tin  eine  Vi)al)l  btnft  in  folc^en  einfachen, 

urfprünglid^en  fällen  kaum  ieman6.  Die  am  meiften  3ur  ̂ üljrung  geeigneten 

Perf önlid^keiten  bieten  fid^  gemöl^nlid?  t?on  felbft  6ar,  un6  6as  natürliche 

öefül^l,  6er  intuitice  X)erftan6  6er  (£in5elnen  lägt  fie  fic^  mel?r  gefallen, 

als  6af  er  fie  befon6ers  ausu>dJ?Ite.  Die  (£in5elnen  rDer6en  es  mit  ̂ reuöe 
begrüßen,  voznn  6ie  auf  6iefer  Stufe  üerglei^sioeife  6o^  nod?  red^t 

einf ad^en  Kegierungsfunktionen  6er  mit  an6eren  Dingen  reic^Iid?  genug, 

befd^dftigten  ZlTaffe  mel?r  un6  mel?r  abgenommen  tDer6en.  Dabei  ift  Ii 

natürlid?  porausgefe^t,  6aß  6ie^Hegierungsu)ei^e  einigermaßen  befrie6igt, 
Sitte  un6  He^t,  n?ie  man  es  auf  6iefer  Stufe  im  ©efül?I  un6  Berouf tfein  f?at, 

nid^t  gera6e5U  auf  6en  l^opf  geftellt  tt?er6en.  IHit  6er  „Demokratie^'  ift  es 
alfo  felbft  auf  6iefer  Stufe  bal6  aus.  (Eine  loirklid^e  Demokratie  aber,  etrpa 

aus  ®rün6en  übertriebener  ^reil^eitsliebe  o6er  maßlofer  ̂ errfc^fud?t  aller 

(Einseln  künftlic^  fonfercieren,  o6er  gar  aus  einem  f^on  ̂ oc^  tntwidzlkn 

(guftan6e  6er  6efellfd?aft  n?ie6er  f)erftellen  5U  roollen,  u)ür6e  6as  (Erreichen 

06er  Beibel^alten  einer  trgen6u)ie  Ipöl^eren  Kulturftufe  ausf^ließen.  3n 

6er  Praxis  n>ür6e  es  übrigens  immer  no^  el?er  möglid?  fein,  ein  €i 

künftlid?  5u  konferpieren,  als  ein  bereits  ausgekro^enes  ̂ ul?n  vokbct  in  6en 

(Ei5uftan6  5urücf5ufül?ren. 

Das  ift  6ie  lDal?rl?eit  über  6ie  Demokratie,  eine  2lnftd?t,  wk  fie 

ol^ne  eine  6al?inter  ftecken6e  betrügerifd?e  2tbft^t  (pergl.  poriges  ̂ eft) 
gebil6et  ift. 



—    3^5  — 

Wenn  öer  bcfte  Kern  öcs  Polfes,  and}  in  btn  ̂ eute  angebltd? 

„6cmo!rattfd?"  regierten  Canbern,  erft  mieöer  einmal  5U  ftd?  felbft  gekommen 
unö  6ie  entfe^Iid^en  5^Igen  öes  angeblid)  6emofratifd?en  Syftems,  6ie  es 

je^t  erft  an  feinem  £eibe  gefpürt^  and}  in  feinem  l^opfe  erfannt  l}ahzn 
witb^  bann  wxtb  öiefer  ausfd^Iaggebenöe  Ceil  6es  Polfes  jeöen  als  Hetter 

begrüben,  5er  6ie  ̂ efamtJ^eit  von  öer  furd^tbaren  (5eifel  6es  J^eutigen ' 
Demofratismus  befreit.  Vod}  bavon  fpäter.  Snnäd}^t  iDoUen  toir  nod} 

eine  anöere  ̂ oIgeerfd?einung  öes  XHammonismus,  öen  ,f^ntztnaixonalxS'' 

mus"/  5urd?Ieud^len. 
Sd)on  in  frul^eren  i)eften  (5,  3.  ZRaiJ^eft  5.  68)  tuuröe  öarauf 

I^ingetDiefen,  öaf  öie  J?än6Ierifd?e  Staatsfunft,  öie  ja  öen  IHammonismus 
in  ̂ einfultur  rertritt,  [xd}  nxd}i  banxxt  begnügt,  im  eigenen  Sd?u^ftaate  3U 

(^errfd^en  unö  l}kt  alles  il^ren  <5n>e^en  unter5uor5nen/  fonbern  öarauf  aus= 

ge{?t,  iJ?r  ̂ errfd)='un6  2lusbeutungsgebiet  möglic^ft  5U  ertDeitern,  auf  6ie 
gan5e  Kulturruelt  aus5UÖeJ?nen.  Diefes  Üb  ergreifen- auf  alle  Staakn 
mb  Hationen,  öiefes  (Sinmif^en  in  6eren  innerfte,  eigenfte  2lngelegent?eiten 

5um  grpecfe  öer  (gujietrad^tftiftung,  5er  5d?n?äd?ung  5er  Staaten  un5  5er 
5a5urd?  möglid^en  2lusbeutung  5er  Pölfer  nennt  5ie  {;)än5Ierifd?e  Staatsfunft 

„3ntemationaIismus''  un5  5ie  entfpred?en5e  ©eftnnung  „international", 

neuer5ings  auc^  „übernational",  „J?uman",  „menfd?l?eitlid?".  Diefe  @e= 

finnung  preift  fte  natürlid?  als  ,^ßott\d}xxiV'  im  Pergleid?  mit  5em  „rücf= 
ftän5igen",  „reaktionären"  Hationalismus,  5en  fte  nur  als  eine  „Über= 

gangsform"  5um  allgemeinen  IDeltbürgertum,  5um  Kosmopolitismus  sans 

phrase  l?inftellt.  VOo  bas  Volt  nod}  nxd^i  gan5  für  fold^e  „3^ß^n"  reif 
ift,  fud?t  5ie  l?än5lerifd^e  Staatsfunft  es  5urd?  eifrig  betriebenen  Kultus 

5es  2tuslan5es  —  natürlid?  nur  5es  bereits  l}dn5lerifd?  bel^errf d^ten  2tus= 

lan5es  —  reif  5U  mad^en.  TXlan  bemerft  5ann  mand^mal  felbft  im  nie5ern 
Polfe  gera5e5U  eine  TXti  von  2luslan5sd?aur>inismus,  mdl?ren5  5er 

natürlid)e  pölfifd^e  Sinn  als  t)er5ammungstt)ür5iger  „Nationalismus" 

o5er  „Cl^aupinismus"  gebran5marft  xvxtb.  Die  l?än5lerifd?e  Staatsfunft 
ftellt  alfo  5ie  gefun5e  Icatur  un5  roal^re  Kultur  gera5e5u  auf  5en  Kopf, 

nennt  5as  aber  überlegen  „IPeltfultur".  Zltanc^e  fe^en  5arin  Perüerfität, 
Entartung,  es  ift  aber  alles,  roenigftens  foroeit  es  5ie  fd^lauen  Hintermänner 

angeljt,  Bered^nung.  3"  IDirflid^feit  foU  ja  auf  5iefe  IPeife  aud?  gar 

nid^t  5ie  „ZRenfd^l^eit",  fon5ern  im  Hamen  5er  „Utenfd^l^eit"  eine  be= 
ftimmte  Xlatxon^  roeld^e  5ie  l?än5lerifd?e  Politif  5U  il^rem  befon5eren 

H)erf5euge  auseru)dl?lt  l?at,  5ie  gan5e  IPelt  fid?  5ienftbar  mad^en.  (£s 

l?an5elt  fid?  alfo  gar  nid^t  um  „IPeltfultur",  fon5ern  um  5ie  a>elt= 
bel}errfd;en5e  Stellung  irgen5einer  5en  lDeltl}dn5lern  befon5ers  5ienftrt)illigen 
un5  n)al?lr>eru?an5ten  Hationalfultur. 

IPenn  es  einen  maf  lofen,  unerfdttlid^en,  roal^nfinnigen  '^nxpetxalx^mns 
gibt,  5ann  ift  es  5er  l?dn5lerifd?e  in  ̂ einfultur.  3^?^  gegenüber  ift  5er 

rduberifd^e  3^iiP^J^i^^Iisi^us,  5er  über5ies  feiten  in  Heinfultur  eyiftiert  un5 



in  6tefem  Kriege  befonöers  von  ̂ uglanö  ̂ )  vertreten  roirö,  nod?  befd^eiöen 
5U  nennen.    2(ud^  arbeitet  6iefer  nid^t  in  6em  IHaf  e,  rote  jener,  mit  6er  I 

£üge.    VOäl}ttnb  6er  räuberifd^e  3ii^P^J^i^J^isT^w^  f^i^^  2lbfid?ten  meift  offen 

5ugibt/  fud^t  pe  6er  an6ere  I)inter  gleifnerif d^en  IDeltbeglücfungspJ^rafen  5u  : 

verbergen  un6  nennt  6ie  Vertreter  6er  (?eI6ifd?en  Staatsfunft,  6ie  nid^ts  ' 
rDeiter,  nid?t  mel^r,  aber  aud?  nid?t  weniger  roollen,  als  6te  <5ufunft 

iJ^res  Polfes  mit  6en  allein  roirffamen  IHitteln  5U  ft^ern,  Dom  „2tnne5ions= 

tDaJ^njtnn"  befeffene  Harren.    XDenn  es  aber  etrcas  gibt,  n?orauf  6a5 

XDort  „tX)a{}nfinn",  roenn  aud?  erft  nadf  Entfernung  6es  r>er6ecfen6en  i 
Sd^Ieiers,  S^i^i^ifft/  bciTin  ift  es,  roie  gefagt,  6er  I?dn6Ierifd}e  3Tnperiali&=  | 
mus  in  Heinfultur.    (£r  ift  nod?  nie6erträd}tiger  un6  geiuiffenlofer  als 

6er  räuberifd?e  3^"'^P^n^Ii^TTius.    Diefer  voiU.  ̂ wax  gan5  oI?ne  Icot,  aus  blofer 
Beutegier  6ie  £än6er  un6  PöÜer  anneftieren,  in  eigentlid^fter  Be6eutung 

ftd;  amxQmn^  6.  l},  feinem  Staatsmefen  reftlos  einverleiben,  um  6amit 

^^ed^te,  felbftperftän61id?  aud?   2tusbeutungsred?te  5U  ertoerben;  aber  er 

verleugnet  roenigftens  nid^t  gan5  feine  flaatlic^en  Pflid^ten.     Der  rein 

I}än6Ierifd?e    3^P^J^^<^^i^^ii^    6agegen    fennt    in    6en    von    il?m  nic^t 

anmhktttn^  nur  „protegierten"  £än6ern  ausfd?Iie|lic^  Ked?te  un6  5rDar 
2tusbeutungsred?te,  6ie  ftaatli^en  Pf  Iid?ten  überlägt  er  6en  6urd?  il?n  nur 

()inreid?en6  gef d?u?äd?ten,  nod?  nid^t  völlig  vernid^teten  Staaten  un6  Pölfern. 

€r  nznnt  ie6od?  6iefe  (6ie  J?dn6lerifd?e  2lusbeutung  erft  ermöglid?en6e)  1 

5d?u)äd)ung  6es  nationalen  Staates  un6  6es  nationalen  Bemu^feins 

„Befreiung"  von  unu?ür6iger  Kned^tfd^aft  un6  läft  fid?  6afür  von  feilen 
Subjef ten  gegen  gute  Be5a(}lung  —  nur  gan5  Dumme  tun  6as  umfonft  — 

als  „IDol^ltäter  6er  IHenfd^l^eit"  feiern.    Vabtx  hxaudft  es  fid^  6urd?au5 
nic^t  immer  nur  um  frem6e  Staaten  un6  £dn6er  5U  l?an6eln;  aud?  im 

eignen  Sd^u^ftaate  fprid^t  6ie  l}dn6lerifd^e  Politif,  menn  il?r  eine  Hegierungs«) 

meife  nid?t  paft,  von  „Befreiung"  un6  fd>eut  fid?  nid^t,  6as  betreff en6e| 

Polf  gegen  feine  einl?eimifd?e,  angeftammte  Regierung  auf5urviegeln.  2tu^'i 
für  6iefen  5u>ecf  6er  Porbereitung  6er  5^em6l}errfd?aft  eru>eift  fid^  6ie 

Erregung  6es  2(uslan6sd^auvinismus  un6  6ie  Ddmpfung  06er  6irefte' 
Befdmpfung  6es  Hationalgefül?ls  als  duferft  rvirffam.    ZHand^mal  tvir6 

freilid?  aud?  6as  Icationalgefül^l  einer  inin6erl?eit  befon6ers  geftreid^elt  un5 

aufgerei5t,  ndmlid^  6ann,  wenn  6a6urd?  6em  übergeor6neten  Staate  un6 

6er  il?n  l^auptfdd^lid?  tragen6en,  6ie  2nel?rl?eit  bil6en6en  TXaixon  P erlegen» 
l^eiten  bereitet  rver6en  !önnen.    Die  Sc^mdd^ung  6es  Staates  ift 

eben  überall,  voo  6er  Staat  nic^t  l?dn6lerifd?  bel?errfd?t  n>ir6,  ̂ itl 

6es  l?dn6lerifd?en  ̂ mTptxxaiismus^  gleid^viel  ob  es  fid?  um  6en 
eignen  Sd^u^ftaat  06er  an6ere  Staaten  l?an6elt. 

1)  "Uudf  bcr  brittfc^c  unb  amcrtfantfc^c  3mpcrtalismus  ift  fein  rein  t^änblerifc^er, 
[onbern  mit  bem  räuberifd?en  balb  mel^r,  balb  njcnigcr  perquitft,  ift  geiüifferma^en  ein 
IDed^fcIbalg,  ein  Kreu3ungsprobuft  von  betben. 
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IDäre  6ie  „3^^^"  3^^^^^"^^ii<^"^^is^ii^  Kosmopolitismus  üölltg 
mwitUid}t,  b,  i}.  alle  Siaahn  6er  (£r6e  5U  einem  etnsigen  StaaUnhnnbz 
iuter  öem  Porft^e  einer  beftimmten,  öen  f)än6lerintereffen  Dor5ugsrDeife 

Menenöen Hation  üereinigt,  öann  märe  6er  Criumpl?  6es  l?än6Ierif d?en 

3mperialisraus  pollfommen.  Sufere  Kriege  mären  6ann  nid^t  mög= 
[idf^  roeil  fein  Staat  ftarf  genug  roäre^  einen  fold^en  Krieg  5U  roagen.  Defto 

[^äufiger  tt>ür6en  6ann  aber  blutige  Heoolutionen  fein,  6enn  6ie  fditoac^en 
Staaten  mären  6ann  immer  roeniger  imftan6e,  6ie  innere  Or6nung  aufredet 

erl^alten  un6  6ie  rafftfd?  vok  rölfifd?  immer  mel?r  6urd}einan6er  geraten6en 
Staatsbürger  vox  6er  2lusbeutung  6urd?  masfierte  06er  nid^t  masfierte 

^än6ler=  un6  ̂ äuberban6en  5U  fd^ü^en.  Das  (£n6e  roäre  6as  Cl^aos^  6er 
Kampf  aller  gegen  alle,  un6  6ie  Kultur  müf  te  überall  n?ie6er  gan5  üon 

Dorn  anfangen. 

Das  ift  6ie  IPal^rlpeit  über  6ie  angeblid?  „erl^abene"  3^^^ 
3nternationalismus  un6  Kosmopolitismus:  au^  eine  ̂ tnftd^t,  6te  ol?ne 

6al?inter  fte(fen6e  betrügerifd?e  2(bftd?t  gebil6et  ift.  (£s  gibt,  6arüber  müffen 
ftd^  6ie,  meldte  es  am  meiften  angel^t^  en6lid?  einmal  flar  u)er6en,  feine 

n?al?re  Kultur  ol^ne  Differen5ierung  un6  ol?ne  reinlid^e  5d?ei6ung  6es  r>on 

Zcatur  un6  Kultur  nid^t  ̂ ufammengel^örigen.  (Ebenfo  ift  ein  ftarf  es 

Staatsmefen  ol?ne  ftraffe  <§ufammenfaffung  im  3"^^^^^  f^f^^  i^'iff^f^^ 
rölfifd)e  Begren5ung  nad?  aufen  l^in  nid?t  möglid?,  Bei6es  mill  ja  aber 
eben  6er  ̂ ntnnatxonalxsmvLs  im  Sinne  6es  (am  ftarfen  Staate  gar  nid?t 

intereffierten)  l}än6lerif d^en  3^P^^i^Ii^^i^^  r)erl?in6ern.  (Er  roirft  alfo  in 

6iefem  Sinne  gera6e5U  mie  ein  ̂ erf e^ungsba5illus.  Das  fin6  fo5ial= 
biologifd^e  Haturgefe^e,  6ie  man  me6er  umgel^en  nod^  fonftmie  aufer 
Kraft  fe^en  fann. 

IDie  man  üorl^er  gefeiten  l^at,  ift  6er  3iiterViationalismus,  ebenfo  mie 

6er  Demofratismus  ein  ̂ olgeerfd^einung  6esirtammonismus,6erl}än6lerifd)en 

Beutegier  6es  (£in5elnen  06er  gemiffer  5U  Ban6en  vereinigter  Gruppen.  Daf 

6ie  „3^^^"  bzs  ̂ nttmationalismns  an6ererfeits  aud?  6a5u  l?erl?alten  muf ,  um 
6ie  el^rlofe,  je6e  Perantmortung  für  6as  ®an5e  ablel?nen6e  (Sefinnung  6es 

raffe=  un6  flaffelofen  Kötermenfd^en,  6es  mur5ellos  uml?er  fd?tt)eifen6en 
Kunft3igeuners  fomie  6es  r>aterlan6s=  un6  beruf slofen  @enufmenfd?en  6er 

oberen  gel?ntaufen6  5U  befd^önigen,  vonxbt  fd^on  im  porigen  ̂ efte  ange6eutet. 

Dod^  ift  6as  meljr  eine  lcebenerfd?einung,  6ie  über  6ie  f^auptfad^e,  6en 

U)eltl?än6lerifd?en  Urfprung  un6  ̂ toecf  6er  für  6en  3"^^i^^^i^^"^^^^^^ii^ 

tätigen  propagan6a  nxdft  Ijinmegtäufc^en  6arf. 
i[l?nlic^  ift  es  mit  6em  Pa5ifismus.  €r  l^ängt  5mar  einesteils  mit  6er 

gan5  gemol^nlid^en  ̂ ziqf:}t\t  un6  Dumml?eit  6er  an  €eib  un6  Seele  (£nt= 
arteten,  6er  Uberfulticierten,  an6erenteils  mit  6em  Feminismus,  6er 

ja  ebenfalls  eine  (£ntartungserfd?einung  ift,  5ufammen.  Der  ̂ aupt- 

träger  ift  aber  aud?  l?ier  6er  f?än6lerifd?e  ̂ mpttxalxsmus  in  Heinfultur, 

alfo  6er  IHammonismus,  6er  6ie  in  le^ter  ̂ zxt  immer  foftfpieliger  un6 
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gefd!?rlid?cr  U)er5cn6en  Kriege  abfd^affen  unö  6ie  2(u5beutung  6er  Ddlfer 

ausfd^Iteflic^  mit  (5eI6  unö  Cäufd^ungspraftifen  betreiben  möd^te.  IDie 

grof  nämltd?  6ie  Befted?ungsfummen  un6  6ie  Koften  6er  Unterf^altung  ber 

Cügenpreffe  aud?  tt)er6en  mögen,  fte  reid^en  nid?t  entfernt  an  6ie  Soften  öer  i 

f?eutigen  Kriege  {^eran,  loenn  man  es  6abei  nid?t  mit  roilöen  o6er  l^albmilöcn  | 

Dölfern,  fon6ern  niit  einem  ̂ eI6enD0lfe  ron  unbered^enbarer  IHad^t  bei  l^ö^ft«  i 
enttpicfelter  Kultur  5U  tun  (?at.  Un6  memf  man  nun  gar  in  einem  fold^en 

Kriege  befiegt  tDÜr6e?!  2tIfo  fort  mit  6em  Kriege,  mag  man  ftd?  6ab€t  ; 

aud?  6urd?  Kriegslieferungen  un6  Kriegstüud^er  nod?  fo  febr  bereid^em  i 

!önnen!  VTiaxi  roeif  ja  ni^t,  ob  man  6ie  Beute  5ule^t  bel^alten  fann.  Der  | 

^rie6en,  mag  es  aud?  nur  ein  gan5  auf  erlid^er  ̂ xxthzn  fein,  erfd^eint  6arum  i 

6em  l^än6Ierifd?en  3mperialismus  auf  6ie  Dauer  un6  im  gan5en  6od^ 

einträglid^er.  Die  Resolutionen,  fo  6enft  er,  bleiben  ja  6od}  mel^r  o5er 

roeniger  örtlid^  begren5t  un6  fönnen,  roenn  man  6ie  großen  IHaffen  6urd^ 

Cdufd^ungspraftifen  un6  gelegentlid?e  ̂ rinfgeI6er  für  6ie  Parteil^duptlinge 

5U  gewinnen  rermag,  r>ielleid?t  aud^  permie6en  n?er6en.  ID05U  tDdre  6enn  6ie  | 

Demofratie  un6  6er  6emofratifd?e  '^t(>V^^<^^  ̂ 0./  namentlid?  toenn  man  6aran  j 
xxxöcii  nur  alle  Ijalbtoegs  erroac^fenen  ITlänner,  fon6ern,  falls  es  nid^t  langt,  | 
auc^  nod?  alle  l^albtoegs  ern?ad?fenen  H)  ei  ber  beteiligen  fann?  i 

Vdaw  fielet:  6er  mo6erne  Demofratismus,  6er  ̂ nitxxxaWonaXxsxrvxs ,  : 

6er  5^^^^^^^!!^/  ̂ ^1^  Pa5ifismus,  überl^aupt  6ie  gan5e  mo6erne  Unsud^t  | 

un6  Hnfultur,  auf  roeld^em  (öebiete  fie  fic^  au^  seigen  mag,  ift  ein  uitb  \ 
6erfelbe  in  6en  teilen  miteinan6er  perioad^fene,  aus  6emfelben  Hefte  I 

ftammen6e  Hattenfönig,  6er  üon  6er  £eitratte,  6em  ZHammonismus  in 

Heinfultur,  abljdngt  un6  6al?in  gefüljrt  tDir6,  n)o(}in  man  il}n  Ijaben  toill. 

IDas  ift  nun  6agegen  5U  tun?  ®ibt  es  fein  IHittel,  6ie  Kulturroelt; 

pon  6iefem  Ceufelsge5Üd^t,  6as,  um  im  Bil6e  5U  bleiben,  bei  feiner' 
unerfättlid^en  (Befrdfigfeit  6aneben  aud^  nod?  allerlei  förperlid?,  geiftig/ 

un6  moralifd)  r>erpeften6e  Ba5illen  überallljin  verbreitet,  5U  befreien?  \ 

ZRit  6em  gemöl^nlid^en  ZHittel  6er  inoralpre6igten  ift  6em  „^errnl 

6er  'Eaiitn  un6  IHdufe^^  nid;t  bei5ufommen.  (£r  vermag  fogar  6ie  HToral' 
6erart  ins  Perverfe  5U  r)er6ref?en,  6ag  feine  teufelifd^en  Untaten  als  ®ott 

u)ol}lgef dllige  IPerfe  erfd^einen.  2(ud?  fyllogiftif^e  Dialeftif  vermag  il?n, 

6en  alten  2Tteifter  un6  £el}rer  6iefer  gleifnerif d)en  Kunft,  nid;t  3U 

übern?in6en.  Sd^on  im  '^^xmaxl^t^i  \^\^;  5.  509,  fd?rieb  id?  mit  Be5ug  auf 
6iefe  Kunft:  ,,(£s  gibt  gera6e  für  6ie  tiefften  un6  legten,  6ie  größten  un6 

roid^tigften  IDal^rljeiten  feinen  an6eren  Beroeis  als  6en,  6er  im  legten 

(5run6e  nur  auf  eine  (£rlduterung,  ja  eigentlid?  nur  Befd^reibung  6er 

befon6eren  förperlid^en,  geiftigen,  fittlid?en  ufu).  Befd?affenl?eit  6er  Raffe, 

6es  ̂ efd?led?ts  (gens,  nid?t  genus)  6er  3n6ipi6ualitdt,  6er  fulturellen  €nt* 

n?icflungsl}öl)e  6er jenigen  perfönlid? feiten  l?inauslduft,  roeld^e  6iefe  VOa^i'- 
l^eiten  aus  dugern  un6  innern  XDal}rnel?mungen,  (£rlebniffen  uftv.  gefunben 

un6  6en  geiftig  mie  fittlid?  Unfelbftdn6igen  beu>uf  t  06er  unbetpuf  t  fuggeriert 
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^abcn,  falls  fte  lange  genug  5ie  TUadfi  ba^u  l}atten  oöer  ötefe 
!;nen  von  fetner  Seite  ernftJ^aft  beftritten  rpuröe.  Diefe  Vilad}i 

'önnen  aber  legten  (Enöes  nur  Me  IDaffen  geben  oöer  ne^jmen.  2tIIe5 

möere  ift  Crugbilö,  oöer  betDufter  Sd?u)inöel  5U  beftimmtem  ̂ votd^/' 
So  ift  es  in  6er  Cat.  Hur  5er  Sieg  6er  IDaffen,  falls  fte  im 

[^eI6ifd?en  Reifte  un6  für  6ie  2(usbreitung  6er  {?eI6ifd?en  —  nid?t  6er 

[^dn6Ierifd?en  —  IDelt^  un6  Cebensauffaffung  gefüf?rt  toeröen,  fann  6em 
ntammonismus  mit  allen  feinen  ßol^t^  un6  3egleiterfd?einungen  ein  (£n6e 

mad?en.  2(Ifo  nid?t  6as  IDort,  nid^t  6er  „Sogos",  fon6ern  6ie  „Cat"  ift  es, 
6ie  l}kt  6en  2lnfang  mad)t,  6ie  aud}  6ie  allein  rid?tigen  ZHittel  in  6er 

^an6  {?at  un6  fo  6as  (£n65iel  tatfdc^Ii^  5U  errei(^en  rermag.  Die 
I;eI6ifd^e  Kriegsfunft  muf  alfo  6urd?  eine  {?eI6ifd?e  Staatsfunft 

ergdn5t  n)er6en,  fonft  6ienen  alle  nod}  fo  erl^abenen  ̂ el6en= 
tattn^  nod?  fo  üollftdnöigen  Siege  auf  6em  S4)lad?tf el6e  nur  6em 

^ortfd^ritt  6es  Utammonismus,  6er  tüeiteren  2lusbreitung  6es 

i)dn6ler=,  Öaufler^  un6  (Gaunertums.  (£s  gibt  l?ier  nxd}t  einmal 

ein  „SoiDol^l  —  als  —  au(^",  fon6ern  nur  ein  „(£nttDe6er  —  06er''. 
IXnn  ift  aber  eben  6er  2Tlilitarismus  im  beften  Sinne,  6.  i),  unfer 

preufifd?=6eutfc^er  IRilitarismus,  ir>ie  er  fid?  aus  6em  Reifte  6e5  6eutfd}en 
Hitttror6ens  entu?icfelt  un6  in  6emfelben  (Reifte  6em  ̂ ortfc^ritte  6e5  Cebens 

an^tTpap  l?at,  nid^ts  an6eres  als  6ie  l}el6ifd?e  WüU  un6  Cebens  auf  f  äff  ung,  6ie 

fid?  praftifd?  für  6en  (£in5elnen  als  l?el6if<^e  Cebensfüljrung,  für  6as  ̂ an5e 

als  l?el6ifd?e  Kriegs»  un6  Staatsfunft  betätigen,  ausroirfen  un6  5ur  ̂ öl?e 

6er  Pollen6ung  fül?ren  tDill.  Der  preufifd;=6eutfc^e  ZHilitarismus  ift  aud) 
in  6em  Sinne  6as  befte  un6  in  l^eutiger  ̂ eit  ein5ige  Utittel,  uns  r>om 

IRammonismus  un6  allen  feinen  ̂ olgeroirfungen  5U  erretten,  als  er  in 

allem  auf  6as  (Gegenteil  6esfelben  l?inauslduft. 

lDdl?ren6  6er  ZHammonismus  alles  für  ®el6  un6  nur  für  ®el6  5U 

tun  l?eift  un6  6a6urd?  erft  6ie  Überfd^d^ung  6es  ®el6es  l^erporruft,  5eigt 

6er  preu0ifd?=6eutfd?e  XTtilitarismus,  6af  aud?  6er  duferfte,  6en  (£rfolg 
felbft  unter  erfd?u>eren6en  Umftdn6en  rerbürgenöe  (£infa^  6er  Körper=  un6 

(5eiftesfrdfte  aus  reinem  (£l?r=  un6  pflid?tgefül?l  möglid?  ift.  Die 
mdfige  ®el6entfd?d6igung  6ient  6abei  nur  als  ZTtittel  3um  gipecf  eines 

ftan6esgemdgen  £ebens,  ift  je6enfalls  ni^t,  wk  bei  6er  l?dn6lerifd?en  lDelt= 
un6  £ebensauffaffung,  Selbftsroecf  un6  fpielt  aud?  für  6as  Perl?dltnis 

5ix)ifd?en  Porgefe^ten  un6  Untergebenen  feine  Holle,  je6enfalls  nid?t  6ie 

Holle,  6ie  6er  @el6lol?n  im  l?eutigen  IDirtfd?aftsleben  für  6as  Derl?dltnis 

5tt)i]d?en  2lrbeitgebern  un6  2(rbeitnel?mern  fpielt.  lDdl?ren6  6 ort  bei6er= 
feits  Ciebe  un6  tEreue,  Udfiunq  nnb  Dertrauen,  überl?aupt  alle  fd?önen 

€mpfin6ungen  un6  e6len  Hegungen  6er  Seele  möglid?  ftn6,  f(^altet  6ie 

mammoniflifd?  =  materielle  Cebensauffaffung  in  6em  X)er(?dltnis  5rDifd?en 

2trbettgebern  un6  2trbeitnel?mern  alle  gemütl?aften  Be5iel?ungen  6iefer  Tili 

aus  un6  fe^t  an  6eren  Stelle  im  beften  ̂ aUt  <5leid?gültigfeit,  nur  5U  oft 



aber  Xltxb^  IXli^ttauzn^  Perad^tung,  ja  X)af  unö  Xlkbtxitadft^  6ic  jtd^  ir 

^aull^ett,  Had^Idfftgfeit/  Streif^  Sabotage  unö  all  6en  unfd^önen  aus  öem 

2luslan6e  letöer  auc^  fd^on  bei  uns  eingefüljrlen  Kampfmitteln  £uft  511 

mad^en  fud^en. 

Tludj  in  allen  anöeren  Dingen  ermeift  fid?  6er  preufifd^^öeutfc^c 

Militarismus  als  öer  polarifd^e  ©egenfa^  5um  ZHammonismus. ' 
XOäl}ttnb  öiefer  6ie  ftaatlid^en  unö  fo5iaIen  (Drganismen  für  feine  ̂ roecfc 

öurd?  gemiffe  (£in5elne  oöer  geu?iffe  5U  Banöen  vereinigte  Gruppen  aus5ubeuten 

fud^t/  opfert  fid?  jener  für  öiefe  Organismen  unö  3rDar  im  Kriege  für 

öeren  (£rl?altung  unö  weitere  €ntu?icflungsmöglid?feit,  im  ̂ x'itbtn  für 
öeren  5d?u^  gegen  öasfelbe  Derbred^ertum,  öas  fie  fned^ten  unö  ausbeuten 
tpill.  IDäl^renö  öer  ZRammonismus  in  einer  öemofratifd?  masfierten 

plutofratie  öas  ftaatlid^e  unö  gefellfd)aftlid?e  3^^^^  P^^^/  ̂ ^il  bamii 

feinen  ausbeuterifd?en  ̂ mecfen  am  beften  geöient  u)irö,  wxü  öie  l?elöif(^e 

Staatsfunft  unö  öer  fie  tragenöe  preufifd?=öeutfd?e  ITtilitarismus  in  einer 
organifd?  geglieöerten  2TTonard?ie  Staat  unö  ©efellfd?aft  perförpern,  toeil 

babmd}  öer  Sd?u^  öes  ̂ an5en  gegen  dugere  unö  innere  ̂ tinbt  am  beften 

gefid^ert  roeröen  fann.  IDdl^renö  öer  Iltammonismus  für  möglid^ft  menige 

möglid^ft  Diel  an  fid?  reifen^  öen  übrigen  öen  —  Heft  oE?ne  riel  Hnterfc^ieö 

unö  o{?ne  jeöe  öauernöe  Si^erl^eit  überlaffen  mill,  rDiü  öie  {?elöifd?e  Staatsfunft' 
nad}  Peröienft  unö  IDüröigfeit  „jeöem  öas  Seine"  5ufommen  laffen  unö  — ' 
fidlem.  IDäf^renö  öie  l^dnölerifd^e  Staatsfunft  unter  öem  Pe(f mantel  öes 

3nternationalismus  unö  Kosmopolitismus  einem  ein5igen  Polfe,  öem  ̂ aupt^ 
Dolfe  öes  IDeltJ^dnöIertumS/  5ur  IDeltl^errfd^aft  perJ^elfen  n>ill,  befümmert  fxä} 

öie  J^elöifd^e  Staatsfunft  nur  um  öas  VOol}i  eines  Polfes,  öes  eignen,  unö  nur 

eines  Staates,  öes  eignen.  Diefen  Staat  unö  öiefes  Polf  mill  fie  mögli^ft; 

feft  5ufammenf äffen  unö  gegen  dufere  wk  innere  ̂ einöe  in  Gegenwart 

unö  gwfunft  fidlem.  Um  anöere  Staatm  unö  Pölfer  befümmert  fie  ftd?  ■ 
nur  öann,  toenn  fie  öen  eignen  Staat  unö  öas  eigne  Polf  beöroJ^en.  3^ 

übrigen  gönnt  fie  jeöem  Staate  unö  jeöem  Polfe  öas  Seine;  öer  3nternationaIis= 
mus,  öie  (£inmifd?ung  in  fremöe  2tngelegenl?eiten  liegt  il?r  politifd^  unö 
fultureü  ebenfo  fern,  roie  öer  IDeltf^errfd^aftsgeöanfe,  öen  fie  nid?t  nur  für 

ungered?t,  aud^  für  unJ^eibolI  unö  ̂ voat  geraöe  am  meiften  für  öasj 
Ijerrfd^enöe  Polf  J?dlt,  n?eil  öeffen  I(atur=  unö  Kulturfrdfte  öaöurd?  r>er5e^rt 
unö  5ule^t  pöUig  aufgebrandet  toeröen. 

tOas  etroa  nod?  anöere,  angeblid)  moöerne,  in  XPat^rl^eit  uralte  ̂ ^Ige* 

erf Meinungen  öes  2^Tammonismus,  5.  B.  öen  „Feminismus"  öer  Iltdnner  unö 

öen  „Pirilismus"  öer  IDeiber  anbelangt,  fo  bilöet  aud^  in  öiefer  ̂ inftd?t  6ie 
J?elöifd?e  £ebensfunft  öen  polarifd^en  ©egenfa^  5ur  I?dnölerifd?en.  Sie  ipill 
öen  Unterfd^ieö  öer  ̂ efd^Ied^ter  nid^t  üermifd^en,  mill  öie  ron  gefunöer  Via 

unö  roal^rer  Kultur  geforöerte  unö  in  unge5d{?lten  3ii^?J^taufenöen,  abgefeJ^en 

von  fur3en  €pifoöen,  geforöerte  2trbeitsteilung  5n)ifd?en  IHann  unö  tPeib  nid^t 

roieöer  rücfgdngig  mad?en,  öem  IDeibe  nid?t  UTannesart  unö  ZTtannesarbeit/ 
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6cm  VTianm  nid}i  tt)cibifd?e  (ßeftnnung  nnb  Betätigung  5umutcn.  Überljaupt 

ift  5ie  gan5e  2lxt  6er  t^elötf  d^en  Cebensauffaffung  im  (öcgenfa^e  5ur  {^änölerifd^en 
eine  ausgefproci^en  männliche.  Sie  widt  6er  förperlid?en  roie  feelifd^en 

Dermeid^Ii^ung  6er  ZHcinner  entgegen  un6  befennt  ftd?  in  Staat  nnb 

öefellfd?aft/  in  Sitte  un6  ̂ ed?t  5um  Porrang  6e5  IHannes,  will  aber  6iefe5 

IRtdit  nid}t  of?ne  entfpre^en6e  Perpflid^tung.  Sie  hdad}tzt  es  als  (£I?renpfIid?t 

je6es  UtanneS/  insbefon6ere  6es  i)eI6en,  5üd?tigen  grauen  un6  Vfläbd}cn 

mit  (£F?rerbietung  un6  S^tt}:}tit  5U  begegnen  un6  if?nen  allen  ritterlid^en 

5d?u^,  6effen  fte  be6ürfen,  5U  ger»dl?ren.  Sie  mill  6acum  and}  bas  i»eiblid?c 

(5efd?Ied^t/  namentlid^  foroeit  6abei  2lngebdrige  6er  germanifd^en  ^affe  in 

^rage  !ommen,  nid^t  fc^u^Ios  6em  roirtfd^aftlid^en  Dafeinsfampfe  06er  gar 
6em  2nif braud?e  5U  politifd^en  IDal^Ifdmpfen  ausliefern,  n?eil  foId?e  Kämpfe 
es  in  unl^eilr ollen  ̂ egenfa^  5um  männlid^en  (5efd?Ied?te  bringen  un6 

Staate  6efeIIfd?aft/  Polf,  ja  fogar  6ie  ̂ amilie  5erftören  müf ten.  Daf  6er 

Utammonismus  fid?  nid^t  gefd^eut  J?at,  fold^er  Unfttte  un6  Unjud^t  gera6e5U 
Porfd^ub  5U  leiften,  betrad?tet  6ie  I?eI6ifd?e  Staatsfunft  als  eins  feiner 

größten  Perbre^en. 
2lber  nid?t  nur  5tt)if<^en  Htann  un6  tDeib,  aud?  5rDifd^en  alt  un6 

jung,  üorneJ^m  un6  gering,  J^od^raffig  un6  nie6erraffig  fuc^t  6ie  (?el6ifc^e 
Cebensfunft  6as  richtige,  gefun6er  Hatur  un6  roal^rer  Kultur  entfpred?en6e 

Perl^dltnis  5U  fin6en.  Das  fann  nidft  immer  in  ̂ reiljeit  un6  ̂ leid^I^eit, 

wol}l  aber  in  ̂ ered^tigfeit  un6,  n?enn  es  mdft  üerfd^mdl^t  tDir6,  in  2td?tung, 
£iebe,  Pertrauen  gefud^t  rDer6en.  XPenn  6iefes  Sud^en  gera6e  in  6er  ̂ eit 

Dor  6em  Kriege,  auf  6er  f)öJ?e  6es  (£inf[uffes  6er  J}än6Ierif d?en  IPelt* 
anfd/auung,  fein  (£ntgegen!ommen  fan6,  ja  oft  erbittertem  XPi6erftan6e 

begegnete,  fo  lag  6as  eben  6aran,  6af  6ie  J}än6Ierifd?e  Staatsfunft  6er 

t?el6ifd?en,  foroeit  6iefe  überl^aupt  fd^on  6a  u?ar  un6  ftd?  mel^r  06er  meniger 
anbeiüuft  un6  ungefd^icft  betätigte,  in  allem  un6  je6em  entgegenarbeitete. 

3ie  l?e^te  nid^t  nur  6ie  Staaten  un6  Pölfer,  aud?  6ie  fo5ialen  Sd?id?ten 

;nnerl?alb  6er  Pölfer  gegen  einan6er  auf  un6  mad^te  felbft  Dor  6er  ̂ eiligfeit 

^er  ̂ amilienban6e,  üor  6en  Be5iel?ungen  5u?ifd?en  IHann  un6  IPeib,  (Eltern 

in6  Kin6em  nic^t  £)alt.  Sie  ftiftete  alfo  überall  §vokttad:}t^  ltnfrie6en, 

d^recfte  felbft  r>or  2neud?elmor6  nidft  5urücf,  fud?te  6as  aber  unter  6em 

jefliffentlid?  5ur  Sd^au  getragenen  Decfmantel  6es  „Pa3ifismus"  5U  verbergen. 
IDas  6as  Perl^ältnis  6er  l?el6if(^en  Staatsfunft  5U  6en  pa5ififtifc^en 

Beftrebungen  anbelangt,  fo  fud?t  fie  nid?t  6en  Krieg,  aber  fie  roeid^t  i(?m 

md}  nidft  aus,  roenn  (£l^re  un6  lDür6e,  06er  gar  6ie  Hot  6es  Paterlan6s 

l?n  erl^eifd^en.  3^  legieren  ̂ alle  fd^eut  fie  aud?  6en  2lngriffsfrieg 

tid?t  un6  betrad?tet  es  in  6iefem  ̂ aüz  als  Dumml?eit  un6  5^ig(?eit  5ugleid?, 
Kn  Krieg  nid^t  im  r>orteill?afteften  2(ugenblicfe  5U  beginnen  un6  6a6urd? 

)as  Paterlan6  5U  fd?ä6igen  06er  gar  6en  Sieg  5U  gefäl?r6en.  (Einen 
old^en,  06er  gar  einen  Pasifismus  um  je6en  Preis  l^ält  6ie  l}el6ifd?e 

3taatsfunft  nid^t  nur  für  el?r=  un6  n)ür6elos,  auf  6ie  Dauer  aud?  für 
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gcmeingefäljrlid?/  tpcil  6ie  ̂ efun5(?ett  nnb  £ebcnsfd{?ig!eit  öer  Staaten 

un6  Pölfer  5a6urc^  gefdJ^röet  un5  sulel^t  permc^tet  roeröen  mügte.  Sk 

befennt  ftd?  5U  öem  Sprudle,  5er  6en  (5oI6enen  Saal  öes  2(ugsburger  Hat« 

Ijaufes  5iert:  „Vivat  hostis,  ne  pereat  ciyis!"  —  es  lebe  6er  5^^"^/  <*uf 
bag  5er  Bürger  ntd^t  reröerbe.  Der  Pa5ifi5mus  um  jeöen  Preis  erfd^eint 

il^r  eine  (Erfinöung  6es  tEeufels,  öes  Daters  6er  £üge  un6  6es  IRammo« 

nismus/  gemad^t  5um  Peröerben  öer  ̂ Ttenfc^en,  jebenfalls  5es  befferen. 

Cetls  öerfelben.  | 
IDir  ftnö  am  (£nöe.  W^nn  öem  eMen  IRetalle  unferes  preufif(^l| 

öeutfd^en  IHilitarismus  nodf  I^ie  unb  ba  Sd?Iacfen  anl}a^Un^  6ie  l}in 

roieöer  als  üble  oöer  unrid?tige  BeJjanöIung  von  Iltannfd^aften  öurd^  Vop 

gefegte  5utage  treten^  fo  liegt  6as  meiner  Zlnftc^t  nadf  roeniger  an  öer 

UnDoII!ommenl}eit  alles  Iltenfd?Iid?en,  als  an  öem  and}  in  il^n  bereits 

eingedrungenen  {?dn6Ierifd?en  ̂ eift  6er  <5rüietrad?t/  PerJ^e^ung, 

Perleum6ung  ufn?.  IHöge  6arum  unfer  üielgefd?mdl}ter  preugifd^'6eutf<^er 
Utilitarismus  ftd?  immer  mel^r  im  (Seifte  6er  l}eI6ifd?en  Cebensauffaffung 

perbeffern,  üereöeln,  nid?t  nod?  mef?r  unter  6en  Der6erblid?en  €influg  6er 

(aud?  innerl^alb  unferer  ©ren5en  täüg,tn)  l?dn6Ierif^en  Propagan6a  geraten, 
un6  6a6ur^  in  6as  ©egenteil  feines  IDefens  perfel^rt  roeröen.  XRöge  er 

ftd?  nic^t  5um  Sflapen  6es  ZRammonismus  un6  6er  in  feinem  befolge  teil» 
ipeife  auc^  fd^on  in  unfer  Paterlan6  einge6rungenen  auslän6if d^en  £after 

un6  Perbred^en  {?erabtDÜr6igen  laffen.  ZRöge  er  pielmef?r  6iefe  Pefttrdger 

reftlos  ausfd?ei6en,  uns  Pom  ZRammonismus  erretten  un6  fo  6er  göttlichen 

lDeItor6nung  im  3"^^^^  "<^<^?  trugen  l)xn  5um  en6Ii^en  Siege  per= 

J?elfen,  felbft  „tpenn  6ie  XDelt  poU  Ceufel  mdr"! 
2lnmcrfung  bcs  Derlags:  2lud{  von  biefcm  fjcftc  ftcljcn  ben  oerctjrtcn  icfern 

Stücfe  3ur  lUettcrocrbrcitung,  auc^  in  mctjrfad^er  2in5atjl,  gern  jur  Perfügung 

Dr.  ;^raTi5  ̂ atfcr. 

IDenn  id)  an  mein  gutes^  liebes  6eutfd?es  Volt  6enfe/  fo  witb  es 

mir  oft  gera6e5u  rpel?  ums  f)er5  bei  6em  <ße6anfen,  6af  eine  fo  gott« 

begna6ete  Sd^ar  auserlefener  Ittdnner  pon  fo  piel  ̂ leif,  Pflid?ttreue,  2tuf« 
opferungsgeift  un6  Sd?affens!raft/  pon  fo  piel  IPillen  3um  £eben  un6  5um 

Siege,  fo  toenige  —  fd^arfe  Penfer  beft^t.  ©elef^rte  I?aben  roir  5n>ar  in 
^ülle,  felbft  6ie  ̂ dnbt  müffen  unferen  IMdunern  6er  IDiffenfd^aft  Beifall 
50Üen/  aber  Denfer  Ijaben  toir  feine,  2TTenfd?enfenner,  fd^arfe  Pfyd^ologen, 

IHdnner,  6ie  2(nftd?ten,  £el?ren  un6  Uteinungen  nid^t  fo  fel?r  an  il^ren 

2tugenfeiten  ljerum6rel?en  un6  befritteln,  als  pielmel?r  il?re  Konftrufteure 

perfönlid?  unter  6ie  £upe  nel?men,  nid^t  blog  6as  0bjeft,  fon6ern  au<^ 

6as  Subjeft  auf  ̂ er5  un6  Hieren  prüfen.  —  IPas  uns  fel?lt,  ift  6er 
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(öruppenpfyd^ologe,  öer  2lnalYtifcr  öes  Seelenlebens  von  Gruppen,  Cliquen 

nnb  ̂ affen^  öer  öie  Ub[xd}kn^  5te  I^inter  6en  meiften  Ce^rmeinungen  berpuf  t 

o5er  unberDuf t  ftecfen^  ans  £td?t  5ie(?t  nnb  unlerfuc^t.  Von  Pfyd^oanalyfc 

i}ahtn  wir  5n?ar  in  unferen  Cagen  genug  5U  J?ören  befornmen,  aber  alles, 

n?as  öie  fogenannte  „HToöeme"/  öie  leiöer  unferen  (geitgeift  beflimmt,  in 
il^re  i)änöe  nimmt^  mirö  nur  für  il^re  ̂ wtdz  ausgebeutet  unö  öen 

,,ntoöernen  ̂ btzn^'  öienftbar  gemacht.  Die  Pfyd^oanalyfe  bilöete  fomit 
blof  ein  5eitenftü(f  5U  öem  enölofen  Kapitel  Feminismus,  unö  im  ®erid?ts= 

faale  mufte  fie  fid?  fo  toeit  ernieörigen,  (Sntfd^ulöigungsgrünöe  für  öie 

Perbred^er  au55u!Iügeln.  Der  „IHoöerne"  öenft  ftets  nur  inöiüiöualiftifd?^ 
nur  öas  Seelenleben  öes  ein5elnen  hkt^i  il?m  3nteref)e/  für  jenes  von 

Gruppen  unö  Perbänöen  l}at  er  feinen  Sinn.  2lber  geraöe  öie  Kenntnis 

öes  le^teren  ift  unumgdnglid^  nötig,  um  als  Politifer  Sid^erl^eit,  als 

Diplomat  l^ingegen  ̂ t\d}xd  5U  befunöen^). 
IDas  uns  im  folgenöen  befci^äftigen  foU,  ift  öer  nal?e5u  !ataftropl?ale 

ItTangel  an  pfyd?ologifd?er  Durd?leud?tungs!raft  öes  fogenannten  ,,tDiffen= 

fd^aftlid?  gebilöeten  UTenfd^en"  öen  £el?rmeinungen  öer  Demofratie  gegen= 
über^  öiefem  Koöer,  mit  öem  uns  fd?on  fo  piele  fred^e  2lngler  l?erumge5errt 

l^aben.  IDie  öer  polnifd^e  Bauer  öurd^  öen  Sd^naps  gefööert  voixb^  Sd^ulö^ 
fd^eine  5U  unterfertigen,  fo  u>irö  öer  öeutfd^e  ̂ elel^rte  öurd?  eine  tüd?tige 

Prife  „öeutfd^en  ̂ reit^eitsfinnes"  öerart  befangen^  öag  er  öem  orientalifd^en 
Spenöer  öiefer  ©ottesgabe  öurd?  öicF  unö  öünn  nad^folgt/  unö  ginge  es 

aud^  öireft  in  öen  Sumpf.  —  Die  grögte  £üge  öer  öemofratifd?en  ̂ eils» 
leiere  liegt  fd^on  in  il?rem  Familiennamen  felbft^  öenn  hin  Volt  l}at  je 

allein  gel^errf d?t,  roeöer  Ulenf d?en  nod?  ̂ eifter  fönnen  ftd?  an  öiefes  IDelt= 
u>unöer  erinnern.  (£s  waren  rielmel^r  ftets  nur  ®ruppenfül}rer,  öie,  einen 

2lnl?ang  l^inter  fid?  nadf^dfhpptnb^  gel^errf d?t  oöer  fid^  untereinanöer  befel^öet 

l?aben.  Die  gan5e  (Syiftens  öiefer  Hottenfül^rer  ift  öarauf  angeroiefen^  feinen 

georöneten  Staats5uftanö,  fein  ftarres,  unwiöerleglid^es  ®efe^,  fein  Staats« 
oberl?aupt/  alfo  feinen  d)arafteriftifd?en  Stil  öes  Polfes  auffommen  5U 

laffen^  il^re  felbftfüd?tigen  Bemeggrünöe  fd?reien  nad}  einer  „^i^eil^eit",  öie 
möglid^ft  jal^lreid^e  3nöiüiöualitäten  auffeimen  läf t,  roeil  fie  banad}  itad}Un^ 

fid?  öen  ftreitenöen  Perbdnöen  als  ©ruppenfül^rer  peröingen  3U  fönnen. 

Desljalb  nenne  idf  fie  F^eibeuterl^auptleute,  Konöottieri.  —  Soweit  über 
öie  politifd^e  Demofratie. 

Uun  gibt  es  aber  aud?  im  Heid^e  öes  ̂ eiftes  fold^e  ̂ )auptleute,  leiöer 

nur  5u  piele.  Sie  alle  ftnö  für  öie  „^ewiffensfreil^eit",  für  öie  freien 

„ Selbftbeftimmungsr ed?te  öes  IRenfd^en",  für  öie  <  „2luffldrung",  für  öie 

„unabl^dngige,  freie  ̂ orfd^ung".  Hun,  öas  tDdren  öurd^toegs  gan5  fc^öne 
IPorte.  wenn  fie,  wie  öas  gewöl^nlid)  gefd^iel^t,  nur  an  il^ren  2(ufenfeiten 

l?erumgeörel?t  unö  geprüft  weröen,  fobalö  man  aber  öie  Subjefte  öer 

^  Vex^L  meinen  frülieren  2luffa^  „Diplomatie" 
PoIitifdj«ynl^ropologifdjc  monatsfcbcift. 
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preöiger/  5tc  fte  rerfünben^  in  2tugenfd?ein  nimmt,  ftöft  man  leiber  5U 
halb  auf  fcJ^r  J^äflid^e  BetDcggrünöe.  3^^^^^  bleiben  fte  5em  unfd^ulöigen 

2tuge  6er  lltenge  nod?  lange,  wäl)unb  fie  fid?  in  6er  ̂ an6  6e5  Hotten- 

füF^rers  fd^on  längft  5ur  ̂ tai^t  vzt^tut  I?aben.  Die  politifd^en  HottenfüJ^rer 

auf  6em  J?eifen  Bo6en  ̂ talkns  üerfprad^en  ̂ reil^eit,  iniI6c  un6  (Erlöfung 
von  6er  Perfned^tung  6urd?  6ie  dürften,  was  fte  aber  an  Stelle  6er  le^teren 

tatfdd^Iid?  ins  £an6  brad^ten,  n?ar  inor6,  ̂ olter,  piün6erung  un6  6en 

praffen6en  ̂ offtaat  eines  tEyrannen,  6er  fid?  uom  Sflacen  5um  liönig 

emporgearbeitet  l}aüt.  (San5  äP^nlid?  auf  geiftigem  ©ebiete.  2(ud?  l}kt 
ift  6ie  Sorte  6er  Cäfare  Borgia  an  6er  2(rbeit,  am  alten  i)erfommen,  an 

6en  Überlieferungen  un6  Sitten  6er  bo6enftän6igcii  Haffe  beftän6ig  5U 
rütteln.  Diefe  Hottenfül^rer  perfpred^en  Befreiung  üon  Dogmen  un6 

(5eu)iffens5n)ange,  mas  fie  aber  an  Stelle  5U  fe^en  rermögen,  fann 

notn)en6igermeife  rüie6er  nur  (5erpiffens5tt)ang  fein,  6enn  fie  roollen  ja  i^r 

5eI6  hz\:}anpUn  un6  fic^  il?re  neu  erworbenen  Gebiete  nid?t  r>on  il^reii 
Kollegen,  6en  ̂ ^^eibeuterl^auptleuten  6er  l{onfurren5,  entreifen  laffen.  Sobal6 

xd}  ̂etDiffensfreil^eit,  6as  I^eift  alfo  fo  üiel  als  oöllige  2(uflöfung  6es 

Polfsftiles  pre6ige,  rDer6e  ic^  in  einem  rafftfd?  nid^t  6urd^a?egs  einl^eitlidjen 

Polfe  alsbal6  mit  fo  piel  ITteinungen  5U  red^nen  (?aben,  als  es  Köpfe 

gibt.  Diefe  Tlnaxdfk  im  Heid?e  6es  (5eiftes  mad?en  fid?  aber  fofort 

Kon6ottieri  5unu^e,  grün6en  ̂ oikn^  befämpfen  fid?  gegenfeitig,  bis  irgen6 

einer  Sieger  ift  un6  eine  Cyrannis  eröffnet,  ̂ alls  es  aber  feiner  5um 

Sieger  bringt,  voixb  natürlid^  6er  anatd}x\d}t  (5uftan6  d?ronifd),  un6  Haub, 

Znor6  un6  Bran6  be(;)errfd?en  6as  £an6.  Das  Cos  6es  Dolfes  J?at  fxdf 

in  feiner  IDeife  geän6ert,  am  ̂ ürftentt^rone  fi^t  nunmel^r  ein  Defpot  aus 

6en  unterften  X)oIfsfd?id?ten,  06er,  6as  gan5e  BiI6  ruie6er  auf  6as  geiftige 

Gebiet  be5ogen:  6ie  llrgemol^nl^eiten  fin6  6urd?  6en  (Eigenmillen  eines 

^reigelaffenen,  irgen6  eines  geiftigen  (£mporfömmIings  frem6er  Haffe  un6 

^jerfunft  erfe^t  rDor6en.  ̂ dtte  beifpielsmeife  6er  IHonismus  als  Deformation 

in  Deutfd?Ian6  gefiegt,  voxt  J^dtten  nunmel^r  ftatt  6er  IDallfal^rtsorte,  6er 

f)eiligenbil6er  un6  Heliquien  6er  Katl^olifen  nur  ̂ ö^entempel  mit  6en 

BiI6niffen  6er  ̂ rofmeifter  6es  inoniftenbun6es  in  3ena  un6  Ceipjig  un6 
U)un6ertdtige  Ha6iumfapfeln  befommen. 

Icod^  ift  es  aber  immerJjiin  begreiflid^,  6a§  fid?  6ie  Kon6ottieri  felbft 

für  6as  Sd?Iagn?ort  (SeiftesfreiJjeit  mit  allen  Kräften  einfe^en,  6enn  fte 

folgen  6amit  nur  il?rem  Selbfterl^altungstriebe,  fie  fönnen  ein  Heic^  6es 

ftrengen,  ftarren  Stiles  bei  il^rem  £ebensberufe  nx<i}t  braud^en,  il)re  belüfte 

5U  unbel;)in6erter  Selbftentfaltung  Pom  l)irtenjungen  bis  5um  Cyrannen 

fommen  auf  folc^em  Bo6en  nie  5ur  Befrie6igung.  Dod}  xvk  fommt  unfere 

gefamte  ̂ eiftesariftofratie  6a5U,  unfere  ̂ elel^rten,  Sd^riftfteller  un6  Künftler, 

blof  immer  nur  auf  6iefem  ®m'mani'pa6me-l)um  6er  lamaiftif^^en 

©ebctsleier  berum5ureiten,  roollen  fie  6enn  allfamt  Kon6ottieri  n)er6en?  — 

(£s  gibt  feine  „gegenfeitige  Dul6ung",  es  gibt  nur  einen  Streit  auf  (£r6en, 
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meine  i)erren^  unb  voznn  nidfi  bas  f^erfornmert/  bas  im  Höniqt  üerforpert 

[ft,  €eben  un5  ̂ eift  regelt  unb  in  ftilgered^te  Bal^nen  leitet,  fo  tun  bks 

bit  ̂ ottenfüJ^rer  auf  il^re  eigene,  mandjmal  I}öd?ft  unrornel^me  2lrt.  (£in 
Dolf  ftel?t  um  fo  ftdrfer  öa,  je  einl^eitlid^er  ein  artgemdfer  Stil  fein  €eben 

mb  feinen  ̂ eift  bel?errfd?t.  Den  d}arafteriftifd?en  Stil  öes  öeutfd?en  Polfes 

ttjollten  f?eimatlid;e  unö  artfremöe  HottenfüJ^rer  vcx^ttvm^  verunreinigen 

\xnb  mit  fremöem  <5euge  öurd^fe^en,  fte  n?olIten  auf  2lnard?ie  unö  Cyrannis 

ipefulieren,  es  follte  il?nen  nimmermel^r  gelingen!  Diefe  fremöraffigen 

5päf?er  fommen  uns  mit  6em  Sd?Iagn?orte  „IDille  5ur  XDal^rl^eit",  mit 
reifen  il^nen  aber  5ie  Utasfe  J?erunter  un6  entgegnen  il^nen:  „(Euer  IPille 

;ur  Wal}tl}txi  ift  nid}ts  anöeres  als  IDille  5um  ̂ errfd^en,  un6  öiefer  XPille 

jebüf^rt  nur  uns,  meil  mit  5ie  J^eimatli^e  unö  öie  meit  eölere  ̂ affe  finö, 

iufer  XDille  fei  fortan  5ie  IDal^rl^eit!" 
(Ein  red?t  unerfreuliches  BiI6,  mie  fel?r  öcr  öemofralifd?e  ,5eitgeift 

elbft  J^erporragenöe  ̂ ot^df^t  Ö^iftig  umnad^ten  fann,  bietet  [xdf  uns  in  6er 

Kulturgefd^id^te  ron  ̂ enne=am  HJ^yn  6ar.  Die  €eftüre  öiefer  Sorte  r>on 
Büdnern  bilöet  leiöer  faft  ausfd^Iieflid?  6ie  geiftige  Hal^rung  unferes  Polfes. 

3n  6em  gan5en  großen,  anfonften  Dor5ÜgIidhen  XPerfe,  finöen  roir  faft  feine 
Seile,  6ie  ron  6er  auf6ringlid?en  un6  rDi6erIid?en  Cen6en5  eines  albernen 

geitgeiftes  frei  rodre.  Den  l{in6ern  6er  (£pod?e  6er  „2tuffldrung"  erfd^ienen 

)erartige  IRdnner  als  „@eiftesl?eroen",  uns  Zceunationalen  l^ingegen  als 
dppifd?e  ©reife,  6ie  nid^t  mel^r  6ie  ̂ raft  Ijaben,  einen  Spa5iergang  5U 

internel?men,  6er  fie  über  6ie  ®ren5en  il^res  ©el^öftes  l?inausfül}rte.  Sie 

t^en  in  6er  Stube  um  6en  u>armen  (Dfen  l^erum  un6  bleiben  unaufgefldrt 

inb  unfortfd^rittlid?.  2lm  beften  gelingt  es  bei  6er  Stellungsnal?me  5ur 

^Deformation,  6as  fin6lid?e  Öemüt  6iefer  ©reife  5U  beleud^ten.  Der  ̂ rei* 

itaurertypus  ̂ tnixt-am  Hl^yn  6iene  uns  als  flafftfd^es  Beifpiel,  als 
£t?arafterfigur  6iefer  Sorte  r>on  IHenfd^en.  ̂ reilid?  Idgt  fid?  eine  Sfi55e 
tiefer  Sorte  auf  6em  befd^rdnften  ̂ aume  nur  in  6en  gröbften  Umriffen 

m6euten,  in  meinen  pl^ilofopl^ifd^^politifd^en  Büdnern  l?abe  id)  6iefe 

Kategorie  einer  eingel}en6en  2(nalyfe  unterworfen.  —  i)enne=am  ̂ l?yn  ift 
)or  allem  SdhrDei5er.  2lls  fold^er  ift  für  it^n  natürlid?  nur  ̂ rcingli  eine 
36ealgeftalt,  £utl)er  l^ingegen  fommt  üon  allen  Reformatoren  am 

d;led?teften  toeg^).  Selbft  für  unferen  nationalen  Co6fein6  X)us  l^at  er  roeit 
üfere  IDorte,  als  für  £utl?er,  6enn  6iefer  nationale  un6  vernünftige 

^leformator  ift  für  il?n  nid^ts  rveiter,  als  ein  5U)eiter  Papft.  Sein  ̂ wat 

mausgefprod^ener,  aber  6ennod?  fel^r  6urd;ftd?tiger  IDunfd?  verlangt  öarnad;, 

\xä)i  £utl?ern,  fon6ern  6en  2lnard?iften  Cl?omas  ZRün5er  als  £)aupt  6er 

^Deformation  beglücftuünfd^en  5U  fönnen.  £utl?er  l^dtte  6ie  aufgel7e^ten 

m6  reDoltieren6en  Bauern  aufül^ren,  06er  bodf  roenigftens  fegnen,  er  l^dtte 

)as  Harrenfönigreid?  6es  Sd^neiöers  l"{nippcr6olltng  in  Zllünfter  entfdhul6igen. 

)  Sein  lanbsmann,  ber  lot^efd^rDiegcnc  Karl  Subtütg  f^allcr,  irar  anbercr  ITTetnung. 
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unö  6en  2CöcI  als  alleinigen  Url^eber  bzs  Unl^eils  l^inftellen  müffen,  um 
5er  ©naöe  unferes  liberalen  Kulturl^iftorifers  teill^aftig  5U  ujerben.  7Xl\i 

6er  ICrone  feiner  gan5en  „freil?eitIic^=fortfd?rittIid?en"  Borniertl^eit  ift  abet 
6er  5a^  gefd?mücft:  „Den  im  gan5en  mäfigen  unö  60^  für  jene  ̂ eil 

ftaunenstoerten  3^^^^  Bauern  (nid^t  5er  Bauern,  fonöem  5er  Kon5ottien) 
[}aüzn  5ie  i)erren  nur  rof?e  ©eroalt  un5  feinen  ̂ and}  eines  ©eiftes 

entgegen5uftellen."  Hnwillfürlid?  wxtb  man  bei  5iefer  ̂ elegenl?eit  an  ein 
treffen5es  Urteil  Hie^fc^es  erinnert,  ndmiid?  an  5as  (£pitl}eton  omanft: 

„Pöbelgelel^rtentum".  Dod^  mir  fin5  ̂ ^nnz-am  HJ^yn  für  feinen 
foeben  5itierten  i)er5enserguf  nur  5anfbar,  5enn  a>ir  Heunationalen,  mir 

Hücfu)drts=ino5ernen,  vo  i  r  ftn5  l^eute  5ie  £aien,  5ie  Bauern,  5ie  gegen  5ie 
Hitterburgen  unferer  geiftigen  Be5U)inger  anrennen;  xvit  U)er5en  5rDar  5ur^ 
5ie  IRad^t  un5  5ie  ̂ enfurgeroalt  5iefer  mo5ernen  Cyrannen  nie5ergel?alten 

un5  ftumm  gemad^t,  aber  roir  fönnen  fagen,  5af  „fie  nur  Hol^eit,  aber 

feinen  ̂ aud}  eines  ̂ eiftes  unferen  neuen  3^^^^  entgegen5ul?alten  l^aben". 
IDie  5enfen  5iefe  altersfd^mad^en  Greife  in  il^ren  rerfallenöen 

gmingburgen  eigentlid?  über  5ie  „uneingefd^rdnfte  geiftige  ̂ reif^eit",  wk 
fte  nad}  ̂ enne=am  ̂ l}yn  ̂ mingli  in  55ene  fe^en  roollte?  —  (£in  fd^arfer, 
un5  fonfequenter  Denfer  fann  5urd?  fie  praftifd?  nur  5ur  2tnard?ie,  tbeoretifd;^ 

aber  nur  5ur  abfoluten  Sfepfis  gelangen,  gelangt  er  nid^t  5U  5iefen  (£n55ielen,; 

5ann  be5iente  er  fid?  eben  niemals  5er  „uneingefd^ränften  geiftigen  ̂ Jreil^eit" !  — t 
Die  Sd^ranfen  für  5ie  DenffdJ^igfeit  fann  nie  5ie  Pernunft  allein  fe|en,  jte, 

fin5  nid^t  im  „Beweisbaren"  5U  fud?en,  fie  liegen  r>ielmef?r  im  ftummen^ 
Sittenbefel^le,  im  Unbeweisbaren,  im  —  Dogma.  3^^/  Ö^t^if/  Dogma!: 

3m  Befel^le,  5en  ein  grofer,  ein  ftarfer,  ein  e5ler  IDille  einfad?  5U  fd?affen' 
un5  5urd?5ufe^en  l}at,  (5eu?if  war  €utl?er  ein  5U)eiter  Papft,  aber  ein. 

e5ler,  ein  üornel^mer  Papft.  Die  il^m  Unfreil^eit  5es  Denfens  vorwerfen,, 

ftn5  entwe5er  5umm  o5er  fd?led?t:  5umm,  roenn  fie  nid^t  fdl^ig  fin5,  butdi] 

5ie  unumfd^rdnfte  geiftige  ̂ reil?eit  bis  5um  abfoluten  ̂ wtxftl  nnb  5ur? 

<5efe^loftgfeit  r>or5u5ringen,  wenn  fie  nidit  begreifen  fönnen,  5a|  fid?  eine^ 

XPelt  5er  unumfd?rdnften  ©ewiffensfreil?eit  bis  5um  legten  Ulann  felbft' 
Serfleifd^en  muf,  un5  f^led?t,  wenn  fte  5iefen  <5uftan5  t)ielleid?t  fogar 

bewuft  l?erbeifel?nen,  um  fid?  bei  fo  einem  Drunter  un5  Drüber  5um 
Hottenfül;>rer,  5um  Kon5ottieri  emporfd^wingen  5U  fönnen. 

^üd?t ige  ̂ reibeuterl?auptleute  fin5  fie  aber  alle  miteinan5er  ni^t,  5ie 

Pre5iger  5er  „^reil?eit  5es  (5eiftes",  fie  ftn5  we5er  e5el  noc^  tüchtig.  IDdre 
ein  Hapoleon  unter  il?nen,  idf  wür5e  mid?  als  erfter  por  il?m  rerbeugen 

un5  il?n  5a5U  beglü(Jwünfc^en^  5af  er  all  5ie  5öl5ner=  un5  ̂ reibeuterfc^aren 
5U  einem  ein5igen  Königrei^e  5ufammengefd?mie5et  l?at! 
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;$rau(jnbcit)cgung  unb  Staat. 

Prof.  Dr.  ̂ r.  Stgtsmunb. 

(^ortfc^ung.) 

Die  5raucnrcd?tlermnen  \:}aUn  felbft  gefü!?lt,  6af  öas  poUtifd^e  (ßerid^t, 

bas  fte  öen  6eutfd?en  HTännern  auftifd^en,  fo  gepfeffert  ift,  6ag  es  nur 

abgeJ^artelen  Baumen  munöet.  Sie  J?aben  öesljalb  öurd?  linöernbe  gu» 

taten  5en  paprifagefd?ma^  absufd^mdd^en  unb  5U  t)er5e(fen  gefud?t.  Da 

rermeifen  fte  5unad?ft  auf  6as  gIorretd?e  Beifpiel  anöerer  £an6er,  öie 

bas  5rauenflimmred?t  etngefül^rt  J?aben.  Die  Berufung  auf  bas  Uuslanb 

ift  ein  6run5/  öer  bei  felbftberougten  PöÜern  nur  beladet  n?er6en  mürbe, 

5er  aber  früJ?er  6em  ht^d}tibmm  beutfd^en  IHid^el,  6er  alles  ̂ remöe  an= 

betete,  geit?allig  imponierte.  Hun  J?at  \xd}  bas  Bldttd^en  geroenöet.  2lb= 

gefel?en  von  einigen  fläglid^en  p{)antaften  ober  i^änölerfeelen  ift  im 

Deutfd^en  Heid?e  niemanb  me{?r  5U  finben,  ber  ausldnbifd^e  2lnfd?auungen 

nid?t  grünblid?  rerad^ten  gelernt  {?dtte.  Unfere  ̂ einbe  fd^eiben  natürlid? 

ron  pornI?erein  aus,  unb  bie  fogenannten  Neutralen  l}aben  es  nid?t  t)er= 

bient,  baf  wir  fte  5um  ITTufter  nel?men.  0ber  foüte  2lmeri!a,  bas  enblid? 

bie  ̂ eud^Iermasfe  abgen?orfen  unb  fein  wal}tts  (Sefid?t  entl)üllt  t?at,  immer 

nod?  fritiflofe  Bemunberer  finben?  5oId?en  geiftig  Blinbm  möd?te  id? 

(El?amberlains  Urteil  entgegenl^alten^):  „Selbft  bie  Dereinigten  Staaten 

befinben  ftd?  in  IDirflid^feit  in  einem  guftanb  ununterbrod^ener  2(nard?ie 

unb  frer)ell?after  (Sinsetoilif ür :  einsig  bie  befpotifd)e  bemalt  bes  jeweiligen 

Präfibenten  unb  bie  unglaublid?  r>eru>icfelte  Staatsmafd?inerie  beugt  mie 

ein  Damm  ber  (gerftörung  ron  innen  aus  r>or,  bodf  fo,  baf  bie  Kraft 

bes  Staates  faft  gans  t?on  biefer  med?anifd?en  IDiberftanbsIeiftung  auf= 

ge5el?rt  wirb  unb  bettelarm  an  auferbauenben  £eiftungen  bleiben  muf/' 
Unb  bie  germanifd?en  Pölfer  (Europas?  Das  feminifterte  rcoru)egen,  bas 

n)eiblid?e  Utinifter  für  suläfftg  erflärt  J?at,  Idft  rul?ig  feinen  ̂ anbel  üon 

bem  feerduberifd?en  (Englanb  fnebeln,  unb  bas  nunmeljr  gans  rerroeiberte 

Ddnemar!  antwortet  auf  alle  britifd?en  ̂ ed^tsbrüd^e  nur  mit  papiernen 

proteften,  mit  benen  3ol?n  BuU  grinfenb  feine  Sl?agpfeife  ansünbet.  I(ur 

5U)ei  germanifd^e  Siaahn  seigen  nod?  etwas  Utannesmut,  unb  bas  ftnb 

gerabe  biejenigen,  bie  ber  Überflutung  burd?  ben  Feminismus  bisJ^er  getrost 

l?aben:  :^oüanb  unb  S^weben.  SoUte  bas  nid?t  ein  beutlid?er  XDxnf  fein? 

Unb  wenn  ber  2{ated?ismus  ber  Frauenbewegung  nod?  triump!?ierenb  aus= 

rufen  fonnte  (§  3U):  ein  Beweis  für  bie  ̂ üte  bes  weiblid?en  n)aJ?Ire^ts 

fei  es,  bag  man  nirgenbs  ba,  wo  es  eingefüJ?rt  fei,  5U  feiner  2lbfd?affung 

agitiere,  fo  trifft  bas  fd^on  Idngft  nid?t  mtl}t  5U.  3n  Colorabo  unb 

Kalifornien  Ijaben  angef eigene  grauen  öffentlich  bie  Befeitigung  bes  ̂ rauen^ 

ftimmred^ts  »erlangt  unb  in  2luftralien  l}ai  bie  „2luftralian  XPoman's  Hational 

1)  polilifd^e  72. 
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Ccague"/  bk  Caufenöe  von  IXixiqikbzm  iäl^It,  btn  Kampf  gegen  öte  politifd^e 
Betätigung  öer  ̂ rau  in  il^r  Programm  aufgenommen^). 

Xlodf  für5er  fönnen  wit  bk  törid^te  Bel^auptung  abtun^  bk  politifc^e 
(£man5ipation  roüröe  bas  meiblid/e  ©efd^led^t  geiftig  lieben  unö  öamit 

6ie  allgemeine  UnMnt  föröern  (Kated^ismus  §  36\).  Den  amerifanifc^en 

VOcxhzt^iaakn  {?abe  xd}  in  meinem  Bud^e  „^rauenftimmred^t"  (5.  2^  ff.) 
bcxx  erlogenen  ̂ eiligenfd^ein  bereits  abgertffen.  Über  6en  (£nglanö  gel?örigen 

^eil  5er  neuen  IDelt  fd?reibt  IPill^elm  ©ftroalö^):  „Die  UnUxk,  bk  ̂ luftralien 
unö  Iceufeelanö  3U  öent  internationalen  roiffenfd^aftlic^en  unö  fünftlerifd?en 

<5ef amtgut  öer  IHenfd^l^eit  beigesteuert  l^aben,  finö  faft  gleid?  HuU.  XDir 

l^aben  pon  öort  ipeöer  ̂ orfd^er  nod?  Did^ter,  IRaler  oöer  ZHuftfer  Don 

IPeltruf  erl^alten."  äl?nlid?  dugert  fid^  ein  roeitgereifter  Künftler,  öer 
2luftralien  aus  eigener  2tnfd?auung  fennt*):  „IPie  öie  2Xuftralter  in  öen 
^uf  eines  u>eit  fortgef^rittenen  Dolfes  gefommen  finö,  ift  mir  immer  ein 

Hdtfel  gemefen.  3^  ̂ ^^^^  f)eimat  finö  fie  öurd^aus  befd^eiöen  unö  ftd^ 

tl?rer  IHängel  auf  allen  Gebieten  mol^l  betDuft/'  Unö  öer  2Cuftralien 

fel?r  ujol^lgefinnte  Profeffor  2tlfreö  ZHanes  muf  öod?  einräumen*):  „^u 
beöauern  ift,  öaf  öie  auftralifd^e  unö  n^ufeelänöifd^e  ̂ rau  nid^t  mel?r,  als 
es  gefd?iel?t,  öa5U  beitragt,  il^rem  Polf  auf  ®runö  öer  Hechte,  öie  (tc 

politifd?  t?at/  mel?r  unö  fd^neller  geiftige  Kultur  3U  fc^affen,  als  es  öer 

^all  ift.  3^  glaube  nid^t,  öag  öie  ̂ rau  in  ̂ Xuftralien,  wtxi  fie 

öas  Stimmred^t  l?at,  geiftig  geftiegen  ift." 

Hid^t  beffer  ftel?t  es  um  öie  angeblid^e  Dereöelung  öes  ̂ efd?led?ts« 
lebens,  öie  mit  öem  ̂ i^auenftimmred^t  5ufammenl?clngen  foU.  (Kated^ismus 

§  368.)  2Xud^  öiefe  Bel?auptung  l?abe  id^  im  i)inblicf  auf  2lmerifa  ein« 
geljenö  erörtert  unö  rDiöerlegt,  unö  öie  fpdteren  2tuseinanöerfe^ungen  meiner 

XRitftreiter  £angemann  unö  ̂ rau  Rummel  seigen,  öag  öas,  roas  xdf  im 

ein5elnen  ermittelt  l^abe,  allgemeine  ̂ ültigfeit  l?at:  öaf  ndmlid^  öie  ̂ xamn» 

bemegung  an  fid?  einen  l?öl?eren  Stanö  öer  Sittlid^fett  feines^ 

ujegs  mit  fid?  bringt^). 
Xlod}  unftnniger  ift  öie  vkif ad}  ausgefprod?ene  2(nfid?t:  öie  (£man« 

5ipation  öer  grauen  roüröe  5ur  ̂ ebung  öer  politif^en  ITtoral  bei* 
tragen,  öie  IDal^lfdmpfe  müröen  an  S^ärfe  perlieren,  es  ujüröe  nid^t  mel;r 

gel^e^t  unö  oerleumöet  roeröen,  öie  Politif  roüröe  nid^t  mel?r  „btn  Cl?arafter 

peröerben".  £eiöer  ift  öas  ein  Craum.  ^^r  2tmeri!a  ftel?t  öas  genaue 

(Gegenteil  feft^),  unö  was  Deutfc^lanö  betrifft,  fo  öürfte  es  genügen,  wznn 
xd}  einige  2luf  erungen  l^erüorragenöer  ̂ ed)tlerinnen  über  öen  „Bunö  gegen 

1)  Penffd^rift,  5.  24  f.,  5.  83  f.  \ 
2)  <Sro§e  2Ttänncr,  5.  ̂ \o. 
»)  Gilbert  ;^rieberttljal.  Unter  brittfc^et  flagge;  Cägltd^c  Kunbfc^au  ̂ 9^5,  tlr.  (65. 

Der  (Hrbtcil  bes  ;^rauenflimmrcd?ts,  Berliner  3IIuftricrte  Rettung  ̂ 9^3,  Hr.  2^. 
5)  ;Jrauenfttmmred?t,  5.     f.;  2Iuf  falfd?cm  IPcge,  5.  66  ff.;  Dcnffd?rift,  5.  73  f.,  ̂5^. 
6)  frauenftimmrec^t,  5.  ̂ 8  f.;  Denffd?rift,  5.  75  ff.;  ItTonatsblatt  ^9^5,  Hr.  5., 
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i)ie  ßiamntmanixpation^'  mitteile.  i)elene  Cange:  ,,(£s  fd^eint,  öaf  jte 
unfere  ̂ ^eunöe  t>om  2(ntibun5)  5umeift  5U  öen  Dal^eimgebliebenen 

3eJ?ören"  (6.  F?.  fid?  t)on  6er  lDeJ?rpfItd?t  geörücft  traben).  .  .  .  (ßertruö 
Bäumer:  „(Sinige  vernünftige  £eute  finö  öarüber  belel^rt,  meldte  Summe 

Don  Hnmiffenf^eit,  £armoyan5  un6  überflüffiger  2trrogan5  in 

Mefem  6egenbunöe  fteiJt."  .  .  .  (5r.:  „Das  2tntifrauenbün6Iein  jenes 
^eibelberger  Do5entleins  (6as  jtd?  5urd?  internationale  ^erdufd;igfeit  tjerüor* 
lul),  6as  i^  übrigens  für  eine  reröienftlid^e  Sad^e  J^alte;  es  ift  immer 

i'el^rreid?^  6ie  prominenten  HuIIitä ten  einmal  fo  voW^ä^lxg,  auf  einem 
Raufen  5U  fel^en^)."  ̂ ur  Sad^e  n?ill  id^  nur  bemerfen^  öag  öer  „2Xnti= 
bunb",  öeffen  nationale  ©epnnung  felbft  ̂ uI5a  Htaurenbred^er  getDÜröigt 
^at^  300 — '^OO  lUitglieöer  ins  ̂ tlb  gefd;i(ft  l}at^  von  öenen  bis  3«"^i(J^ 

\^\6  bereits  23  gefallen  n?aren.  „Dal^eimgeblieben"  ftnö  nur  6ie  Älteren^ 
Me  pon  rornl^erein  6ie  eigentlid?e  Pereinsarbeit  geleiftet  l^aben.  3fi  ̂'^^ 

bei  öer  ̂ rauenberoegung  anöers?  Stellt  fie  etu?a  Bacffifd^e  an  6ie  Spi^e? 

Unter  6en  „prominenten  Nullitäten''  —  man  muf  öod?  ̂ ^emötoorte  ge= 

braud^en,  um  feine  „Bilöung"  5U  5eigen!  —  befinden  ftd?  ̂ elel^rte  loon 
tPeltruf/  wk  Dietrid?  Sd^äfer  un5  ZHaj  üon  trüber,  5ie  5um  ®Iücf  feinen 

IDert  öarauf  legen,  gute  ̂ ^nfuren  von  6er  Frauenbewegung  3U  erljalten. 

Un  6iefem  2(usbrud?  roeiblid^er  „Pornel?ml?eit"  möge  man  ermeffen,  roie 
ts  um  6ie  JreiJ^eit  6er  IHeinung  in  einem  üon  grauen  be!)errfd?ten  Deutfd}= 
ian6  beftellt  fein  njür6e.  Iln6  6iefe  Damen  ftn6  Cel^rerinnen!  HTuf  man 

nid^t  unfere  u>eiblid?e  3ugen6  be6auern,  6ie  ron  fold^en  ̂ e^apofteln  im 

Unterrock  er5ogen  witb?^)  3^  fönnte  aud?  ron  Verunglimpfungen  meiner 
eigenen  Perfon  er5äl?Ien,  aber  id?  6enfe/  6as  Zltitgeteilte  reicht  fd^on  I^in^ 

am  6ie  „IDeiblid^feit"  unferer  Hed^tlerinnen  5U  fennseid^nen. 
Do^  unfere  poIitifieren6en  ̂ J^auen  fin6  nic^t  nur  rei5bar  un6  geJ^äfjtg, 

fte  fin6  aud?  über  alle  Begriffe  un6uI6fam.  Das  „liberale"  ̂ räulein 
Bäumer  fd^recfte  nidft  vot  foIgen6em  Sa^  5urüc!:  „tPas  er  (6er  Kampf 

ber  grauen)  an  fd?ä6lid?er  Sd?ärfe  un6  5sin6feligfeit,  an  überflüffiger  Ver- 
bitterung un6  Übertreibung  mit  fid^  bringt,  ift  cor  allem  auf  6as 

Konto  6er  tDi6erftreben6en  un6  f)emmen6en  5U  fe^en^)/'  Die 
Frauenbewegung  6arf  alfo  l?e^en  un6  u)ül?len,  6ie  3^^^^^  IHiHionen 

als  üeraltet  un6  un5eitgemäf,  6ie  i)ausfrau  bal6  als  (El?ef!laDin,  bal6  als 

Dergeu6erin  6es  Hationalpermögens  l^inftellen  —  wenn  aber  lDi6erfprud? 
txlfohzn  u>ir6,  fpielt  fte  6ie  ge!ränfte  Unfd^ul6.  J)öl?er  !ann  6ie  2^nmaf ung 
unmöglid)  fteigen. 

€in  weiterer  Sd?il6,  l^inter  6em  6ie  ̂ rautnhtwtQ\JtnQ  gegen  6ie  Burg 

bes  männlid^en  Stimmrechts  antznnt,  ift  6as  Sd?lagwort:  Htutterfd^aft. 

IDcnn  gefagt  wir6,  nur  6em  ITtann  gebül^re  6ie  Leitung  6es  Staates, 

^)  Die  ̂ rau,  ̂ 9^5,  ̂ cbruar;  5.  \70  unb  '{5^. 
2)  Detgl.  ba^u  Denffd?tift,  5.  ̂ 32  f. 
^)  Frauenbewegung  unb  Ztationalbemu^tfcin;  Die  ̂ rati,  ̂ 9^3,  5.  393. 
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toeil  er  allein  il^n  mit  feinem  £eibe  im  Kriege  6ecfen  müffe,  fo  lautet  5ic 

2tnta>ort:  Tiud}  öie  ̂ rau  saE^It  il?re  Blutfteuer,  inöem  fie  Kinöer  gebiert 

un5  öabei  iJ?re  ̂ efunöl^eit,  nid?t  feiten  if?r  £eben  einfe^t.  Darauf  ift  5U 
errpiöern:  2lbgefel?en  öapon,  öag  eine  meift  von  £ebigen  geleitete,  im 

iDefentlid^en  auf  6ie  3nlereffen  von  3unggefellinnen  5ugef^nittene  Bewegung 
eigentlich  nid^t  öas  ̂ tdfi  l}at^  ftd?  auf  eine  £eiftung  5U  berufen,  öie  mit 

6er  il^nen  fremöen  (El?e  perfnüpft  ift,  fann  man  and}  nidft  gut  ein  XDo^en* 

bett  mit  einem  Sd?Iad?tfeI6  pergleid^en.  Hiemanö  fann  verlangen,  5af 
eine  moöerne  ̂ rau  Kinöer  mit  6er  £eid?tig!eit  einer  IDiI6en  5ur  IDelt 

bringen  muffe,  bod}  6a  6a5  liin6bettfieber  im  3<^^?^^^  19^9  Deutfd^Ianö 

nur  306^  grauen  6af?inraffte,  fo  liegt  es  6urd?au5  im  Bereid^e  6er  lHog« 

lid^feit,  6af  6iefe  liranfJ^eit  6urd^  ftrenge  J^ygienifd^e  UTaf regeln  einft  ganj; 

ausgerottet  U)er6en  fann  —  ein  unblutiger  Krieg  aber  ift  ein  Un6ing,  ein 
innerer  IDi6erfpru^  un6  l^eute  in  6er  geit  fampfte^nifd^er  lDun6er  me^r 

als  je.  Perft(än6ige  ̂ i^^ii^^^i^^^tlerinnen  I?aben  6enn  aud^  6ie  tEorl?eit  6e5 

Perfud?es  erfannt,  aus  6er  IHutterfd^aft  Kapital  für  politifd^e  gmecfe  5U 

f dalagen.  f)ul6a  ITtaurenbred^er  beftreitet^),  6af  6ie  ̂ rau  6as  Ilteifterftücf 
il^res  £ebens  in  6er  Geburt  eines  Kin6es  leifte,  un6  fäl?rt  fort:  „(£s  ipäre 

fd?le^tn)eg  gegen  6ie  Hatur,  6ag  6ie  ̂ rau  nid^t  imftan6e  fein  follte,  me^r 

als  ein=  un6  5n?eimal  and)  aufergea>öl?nli<^e  5d?mer5en  aus5ul?alten.  So 
wenig  mit  and}  6arüber  tDijfen,  was  6as  grofe  öel^eimnis  Zcatur  ift:  6as 

wiffen  wir  je6enfalls  aus  taufen6  Beobad^tungen,  6af  nid^ts  fo  geu?if 

ift,  wie  il^re  fogenannte  ̂ wecfmdf igfeit.  (£in  je6es  IDefen  l?at  6ie 
0rgane,  6ie  Kräfte  un6  6ie  IRittel,  6ie  es  gera6e  5U  feinem  eigentümlichen 

§wtd  nnb  feiner  befon6eren  2Xufgabe  innerhalb  6iefer  Zcatur  braucht.  €5 

gel?t  fd?lechtl?in  nic^t  an,  5U  glauben,  6af  6ie  Hatur  ein3ig  bei  6er  ̂ rau 

eine  ̂ tusna^me  gemacht  l^abe/' 
lln6  eine  an6ere  ̂ i^auenred? tierin  fd^reibt:  „Htutterfd^aft  un6  männ= 

lid?e  Dienftpf[id?t  fin6  nid}t  einan6er  gleid?.  Der  IDille  un6  lOunfd)  5ur 

Zltutterfd^aft  ift  ie6enfalls  Diel  mel?r  im  Unbewußten,  Haturl?aften  rer» 
anfert,  wir6  r>on  r>iel  tiefer  ftrömen6en  Quellen  gefpeift,  als  6er  bewufte 

IDille  6er  i)ingabe  an  bas  Paterlan6,  6er  (Erfüllung  ftaatsbürgerli^er 

pflid^ten^)/' 
Hun  haben  wir  nod}  einen  IDeg  5U  erwähnen,  6en  6ie  grauen  aus* 

gefpürt  h^^ben,  um  6as  3^^^^^  Permännlid^ung  5U  erreichen.  Un 

feinem  (Eingange  lefen  wir  in  Hief enbu^ftaben:  IDeiblid^es  Dien ft jähr. 

Über  6tefen  neueften  „5d?lager"  6er  Frauenbewegung  ftn6  förmlid^e  Ströme 

Don  Cinte  rerfpri^'t  wor6en  —  6ie  Znathil6e  gimmer^Stiftung  fe^te  fogar 
einen  preis  auf  6ie  £öfung  6er  ̂ ^age  aus.  Freun6e  un6  (Segner  6e5 

®e6anfens  l}aUn  bas  XPort  ergriffen,  5.  B.  ̂ ^elene  £ange,  2Hargarete 

Creuge,  @ertru6  Bäumer,  (Elfe  £ü6ers,  ̂ rau  2Iugufte  Kird^hoff,  2llice  S^ember 

1)  Das  2lIl3UiDCtbIi(hc,  5.  X52  f. 
2)  Dr.  Dcrena  Hobewalb,  Die  ̂ rau,  Dcjcmbcr  \^\5, 
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unb  TMaviannt  Cuma  von  VOalbfampf  (in  6er  „Umfd^au"),  2(uguftc  Spranger, 
ZHarte  Diers,  ̂ tan  ̂ erlruö  i^elmcfe,  Freifrau  3-  IHeerl^etmb/  Prof. 

Dr.  ßtkbtid}  S^mrmt^  Dr.  r»on  Bel^r-Pinnom,  Siebert.  Da  jtd?  öie  Meinungen 
insioifd^en  5iemli^  geflärt  F^aben  unö  6er  erfte  Begeiflerungsraufd?  verflogen 

ift,  fo  bin  idf  in  6er  angenef?men  £age,  in  ujenigen  Sä^en  6a5  5a5it  5iel?en 

5U  fönnen  —  id}  fd^dle  6en  Kern  l^eraus  un6  fd^toeige  über  offenfun6ige 
Derftiegenf?eiten.  3^  mödftz  itbod}  md)t  t)erl?el?len,  6af  6ie  eigentlid^en 

^ül?rerinnen  6er  ̂ rauenberoegung  6er  Sad^e  füf?I  bis  ans  ̂ er5  I^inan 
gegenüberfte^^en,  6a  fie  aus  6em  bro6eIn6en  £)eyenfeffel  rDi6erftreilen6er 

2lnfic^ten  nid^ts  luirflid?  Genießbares  traben  J?erausfifd?en  fönnen.  Die  grauen 

foHenin  6er  Kranfenpflege  un6  im  fo5iaIen  lDof?Ifal?rts6ienft  tätig  fein,  nad}bzm 

fte  in  il?rer  '^uqznb  l?ausu>irtfd^aftlid?  un6  praftifd?  gefd^ult  rDor6en  fin6. 
Die  ̂ olge  eines  (5tDangs6ienftes  —  un6  nur  ein  fold^er  u?ür6e  6er 

mdnnlid^en  lDeI?rpflid?t  entfpred^en  —  rodre  aber,  6a|  6ie  Derl^eirateten 
it^ren  ̂ amilien  un6  iE?ren  Hinbtm  ent5ogen  un6  6a|  6ie  beruflid?  tätigen 

grauen  6urd?  6ie  unentgeltlid?  5U  Ieiften6e  £)ilfsarbeit  fo5iaI  gefd?d6igt 

n)ür6en.  2tls  ein  arger  Stein  6es  ̂ Tnftofes  tDÜr6e  fid?  ferner  —  roie 

gera6e  ̂ i^auen  J^eroorJ^eben,  6ie  überl^aupt  6ie  fd^drffte  Kritif  üben  —  6er 

ausgeprägte  3"^ti'i^ii^iIi^Tiiiis  XPeibes  ertpeifen^),  6as  fid?  nur  ungern 
einem  Porgefe^ten  feines  eigenen  Gefd?Ied?tes  unteror6net,  un6  unter 

roeiblid^e  Leitung  müßte  6od?  6ie  gan5e  0rganifation  fommen.  Diefer 

gan5e  pian  n>ir6  in  feinen  Grun6Iagen  erfd^üttert  6ur^  6ie  ̂ eftftellung 

6af  mdnnli^e  un6  n)eiblid?e  Dienftpflic^t  gar  nid^ts  mit  einan6er  gemein 

traben,  6a  6er  Htann  roirflid^  6ient,  unter  2(ufopferung  perfönlid^er  Porteile, 

voäl}ttnb  6ie  ̂ rau  lernen  un6  Kenntniffe  fammeln  n)ür6e,  6ie  fie  praftifd? 

ausbeuten  fönnte.  2ln  6en  ungef^euren  Koften,  6ie  6as  6urd?  6en  Krieg 

fd^mer  belaftete  Deutfd?e  ̂ eid)  nid^t  tragen  fann,  müßte  6ie  gan5e  Sad^e 

fd^eitern,  felbft  menn  fie  auf  6en  ftdl^Iernen  ̂ üßen  6er  IDirflid^feit,  ̂ iait 

auf  6en  tomxmn  6er  (£inbiI6ung  ruJ?te. 

2TTan  fielet,  alle  Seifenblafen  6er  ̂ ^^auenberoegung  5erpla^en,  n>enn 

man  fie  an^^aud^t.  Zttan  follte  meinen,  in  unferer  ̂ eit  naturu)iffenfd;aft= 
Iid?er  CriumpJ^e  müßte  6ie  biologifd^e  Perfd?ie6enJ?eit  pon  Zltann  un6  5^au 

je6em  einleud^len  un6  alle  ftaatlid^e  un6  politifd^e  lDeisJ?eit  müßte  fid?  auf 

6as  große  Gefe^  6er  Differen5ierung  ftü^en,  6as  6urd?  2lusbau  6er  Son6erart 

ie6es  IDefens  6ie  unen6Iid?e  ̂ üUe  un6  i)errlid?feit  6er  X(aturerfd?einungen 

$u  IPege  gebrad^t  l}at  Vdan  möd^te  Idd^eln,  menn  man  Sd^e  lieft  wk 

6iefen^):  „Gera6e  ujeil  6ie  ̂ »^au  an6ers  ift  als  6er  IHann,  muß  fie  ebenfo 
allfeitig  ausgebil6et  n>er6en,  6amit  fie,  je6es  in  6er  (Erfüllung  feiner  (gigen= 

art,  miteinan6er  6ie  ̂ enfd^l^eitsaufgaben  löfen  !önnen",  un6  man  begreift 
nid^t,  tpie  eine  Beilegung,  6ie  6er  Biologie  ins  Gefid^t  f dalägt,  fold^e 

1)  J^ierju  rgl.  and}:  Dr.      Hofe,  Die  arbeitslofe  ̂ fra«,  Umfd^au  Xit,  \5. 
2)  Dr.  von  Bel^r^pinnon),  XTtonatsblatt  ^9^6,  Hr.  2. 
3)  Unna  linbemann.  Die  ̂ rau,  Dejember  ;9;5. 
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(Erfolge  erringen  Ponnte,  roenn  fte  aud?  t(?ren  ftaatsiDtbrtgen  C{?ara!tei 

nod}  fo  meifterlid)  r»erfd?Ietert  l}at  VTian  fommt  aber  5ur  (Erfenntnis, 

menn  man  bas  Derl?alten  6er  polittf d^en  Parteien  htivadfttt^). 
Der  Feminismus  6er  5o3iaI6emofratie  ift  allbe!annt.  IDenn  fie 

6ic  üöUige  (£man5ipation  6es  IDeibes  auf  il^r  Programm  gefegt  Ijat,  fo 

tut  fie  6as  freilid?  nid^t  aus  '^btalismus^  fon6em  aus  f)errfd?fud)t. " 
Wtnn  fte  mit  il?rer  Unnppdtahxl  fd^on  6ie  HTdnner  in  ftraffer  gud^t  5U 

erJ^alten  tpeif^  um  tüieriel  fd^onungslofer  mür6e  fte  6ie  f^mdd^eren  ̂ tamn 
fned^len!  Die  tt>ür6en  nid)t  5U  mucfen  roagen^  fon6em  fugfam  l^inter  6en 

mdnnlid^en  lDdl?Iern  5ur  Urne  marfd^ieren,  un6  von  6er  ̂ od^flut  f03ialiftifd;et 

5timm5ettel  rr)ür6en  alle  bürgerlid?en  Parteien  tpeggefd^tpemmt  roeröen  — 
mit  2tusnal?me  6es  Zentrums. 

Das  Zentrum  5eigt  auc^  6iefer  5^age  gegenüber  6en  üblid^en 
3cinusfopf  mit  einem  6emofratifd?en  un6  einem  fonferpatiüen  öefid)te. 

Strenge  KatJ^oIifen  l}abzn  mir  brieflid?  üerftd^ert^  6af  fte  im  ̂ inblicF  auf 

6ie  ht^annkn  Bibelftellen  (,,(£r  foU  6ein  i)err  fein"  ufn?.)  je6e  politifterung 
6er  5^^au  perroerfen  müßten.  Der  rerftorbene  Kar6inal  Kopp,  einer  6er 

feinften  Köpfe  6er  römif d?en  Kird?e,  irar  6er  ̂ rauenbeujegung  abJ?oI6  unb 

6er  ausge5eid?nete  Dolfsfd^riftfteller  ̂ einric^  ̂ ansjafob  befdmpfte  fte.^ 

hingegen  I^ielt  cor  ein  paar  3^^^?^^^  Bif^of  r>on  Speyer,  ßavLll}ahtt^ 
auf  einer  Cagung  fatl^olifc^er  ̂ ^^auenrereine  eine  He6e,  in  6er  er  erfldrte,; 

6af  feine  6ogmatifc^en  Be6en!en  gegen  ftaatsbürgerli^e  Betdtigung  6es, 

IDeibes  vorlägen.  Das  Zentrum  ̂ dftini  ftd?  le^terer  2luffaffung  ange* 
fd?Ioffen  5U  l^aben.  TXlit  6em  Ballaft  unnü^er  ̂ run6fd^e  l}ai  es  ftd^  ja 

nid^t  gefd^Ieppt  —  cor  6em  Krieg  trieb  es  eine  reine  i)dn6IerpoIitiF. 
Seine  IDal?Ifprüd?e  maren:  Do  ut  des  un6:  Divide  et  impera.  Sein  Per= 

f^dltnis  5U  6em  überrDiegen6  TpxoU^ianü\dfzn  preufifc^=6eutfd^en  Hei(^e  roar 

fel^r  fül^I,  un6  es  fd^eute  fid?  nidfi^  Staatsintereffen  preis5ugeben  —  wk  in 

6em  ̂ aberner  ̂ an6el  — ,  toenn  es  in  feinen  6emagogifc^en  Kram  pafte. 
Darum  {?at  es  mit  6er  il}m  eigenen  ̂ ec^enfunft  6ie  Flauen  als  politif^e 

giffer  eingeftellt,  un6  um  ftd?  auf  alle  2TTögIid?!eiten  ein5uri^ten,  6atnit 

begonnen,  feine  2(nJ}dngerinnen  5U  organifteren.  Die  lDin6tJ?orftbün6e 

I^aben  grauen  als  initglie6er  5ugelaffen,  in  Bayern  ift  ein  fatJ?oIif^er 
Bduerinnenbun6,  in  DüffeI6orf  ein  ̂ ^ntrumsfrauenperein  begrun6et  tDor6en. 

IDir6  6as  tpeibltd^e  Stimmred^t  eingefül^rt,  6ann  fteJ^en  6ie  Regimenter 

6er  XDdJ?Ierinnen  marf^bereit  6a,  un6  6er  Klerus  witb  mit  ̂ ilfe  6es 

Beid^tftul^Is  6afür  forgen,  6af  es  feine  ̂ aJ^nenflüd^tigen  gibt.  || 
IDen6en  mir  uns  6en  liberalen  Parteien  5U,  fo  fin6en  loir,  6af  fie 

in  6tefer  Sad^e  nod}  gefpaltener  fin6,  als  fie  fonft  bei  u)id?tigen  2(nld|fen 

5U  fein  pflegen.  Diefer  ZRangel  an  innerer  ßz^ügfdt  f^eint  gera6e5U  im 

IDefen  6es  £iberalismus  5U  liegen  —  er  ift  r>on  allen  IDeltanfd^auungen 

^)  Vfian  üergleic^c  t{tcr3u  audj:  Sangemann,  2lnf  falfcbew  IPege,  5.  2^  ffv 
Dcn!fd?rift,  5.  66  jf. 



—    565  — 

wol}l  diejenige,  öie  6te  geringfte  (Scfd^Ioffenl^eit  bcft^t.  5id?er  tft  ferner^ 

ba^  er  fd^roer  mit  pölfifd^em  ̂ errenbett)u|tfetn  Dcreinbar  tft  —  6estr>egen 
Ifai  er  ft^  and}  bk  J^eutige  3^3^"^  entfremöet.  VCiit  befonöerer  Sd^ärfc 

Ief?nt  il?n  5.  3.  Paul  6e  £agarbe  ab.  „Der  Ciberalismus",  faßt  er,  „ift 
6ie  IDeltanf d^auung  5erer,  tueld^e  überalll^er  getfttge  ̂ üter  5ufammenfd?Ieppen 

unb  bas  in  6em  guten  <5Iauben  tun,  jene  feien  öarum  iJ?r  (Eigentum, 

ipeil  fie  in  iF?ren  ̂ rul^en  unö  5d?reinen  liegen.  Diefe  liberalen  finö  6ie 

umgefeljrten  Sd^lemiljle:  fie  !?aben  6en  Sd^atten  6es  Körpers,  aber  6en 

Körper  nid^t"  .  .  .  „Was  ift  Ciberalismus  anöers  als  ̂ omunfulität?"  .  .  . 
„3m  <£t)angelium  liebt  man  öie  IHenfd^en,  roeil  man  in  tieffter  Befd?ei5en= 
I^eit  mel?r  ift  als  fie:  im  £iberalismus,  toeil  man  öenfelben  geringen  IDert 

J^at  ruie  fie.  ...  3^  (fpangelium  ftammt  öie  ZTtenfd^enliebe  von  oben,  aus 
6er  ̂ venbc  unb  5er  Demut:  im  £iberalismus  von  unten,  aus  öer  Jurd^t 

unö  öem  Sc^uIöbeiDuftfein.  Dort  liebt  man,  weil  man  lebt:  l?ier,  ujeil 

man  fterben  roirö."  Selbft  6er  freifinnige  Polfstptrt  Ceopolö  r>on  IDiefe, 

ein  eifriger  IRitarbeiter  5es  „Berliner  Tageblatts",  fann  öie  „(Srunöf reifte 

6es  £iberalismus''  nid^t  beffer  erfldren  als  fo:  „IDirtfd^aftlid?  ift  es  öer 
freie  UTarft,  fo5iaI  öie  (Entfaltungsmöglid? feit  öes  Überöurd^fd^nittlid^en, 
politifc^  öas  Perl^dltnis  öes  Pertrauens  unö  öer  2td;tung  3u>ifd?en 

^egierenöen  unö  Regierten",  unö  gibt  an  einer  anöeren  Stelle  5U: 
„Das  ift  fid^erlic^  öie  praftifd^e  Sd^rodd^e  öes  Ciberalismus,  öaf  er 

eigentli^  nur  ein  Syftem  für  anftdnöige  £eute  ift.^^^)  2luf  öen  „Hacfer 

von  Staat^^  J?at  öer  £iberalismus  immer  mit  einem  geroiffen  ZRif trauen 
gebüßt,  öas  aus  öen  Reiten  ftammt,  in  öenen  öer  Staat  mit  öem  vom 

liberalen  Bürgertum  befel^öeten  abfoluten  Königtum  5ufammenfiel,  unö 

noc^  por  fur5em  Jjatte  öer  £iberalismus  fo  n)enig  (£infid?t  in  öen  „be= 

öingungslofen  ;Joröerungsd?arafter^^  ftaatlid^er  Hotroenöigfeiten,  öaf  er  in 
öem  ̂ alle  ̂ abern  ̂ )eer  unö  Keid?  für  öie  Silberlinge  iDol^lfeiler  Polfs= 
tümlid?!eit  an  l^eulenöe  2tufrül?rer  rerfaufte.  Die  (Elfdffer  l^aben  in5U)if d?en 

ja  il?ren  Danf  für  öiefe  Sammetpfötd^enpolitif  öurd?  fd^dnölic^en  £anöes» 
oerrat  abgeftattet!  IPir  öürfen  uns  alfo  nid^t  tDunöern,  toenn  öer 

£iberalismus  fid?  aud?  öer  Frauenbewegung  gegenüber  fd^road?  ertoiefen 

l}at.  Die  fortfd^rittlid^e  Dolfspartei,  öer  u.  a.  aud?  ̂ elene  £ange  unö 

(Sertruö  Bdumer  angeljören,  l?at  auf  öer  Utannljeimer  Cagung  \^\^  öen 

politifd^en  ̂ oröerungen  öer  grauen  grunöfd^lid?  5ugeftimmt,  unö  öer 

^eminift  ̂ rieörid?  Haumann,  öer  bereits  in  feiner  bxitttn  politifd^en  ̂ aut 

ftecft,  tritt  in  feiner  „^)ilfe^^  ̂ ifi^iö  für  öas  ̂ rauenftimmred^t  ein,  für  öas 
natürlid?  aud?  öas  „Berliner  Cageblatt^'  mit  orientalifd?er  £eiöenfd?aftlid?feit 
fid^t  unö  Bernl^arö  Dernburg  im  ̂ errenl^aufe  eine  £an5e  gebrod^en  l?at. 

Unö  öod?  ift  öie  ̂ ortfd^rittspartei  nod?  nid?t  l?offnungslos  feminifiert.  3" 

IHannl^eim  erfldrte  öer  unerfd?roc!ene  Sd^mabe  Konraö  ̂ augmann,  öie 

lagarbe,  5d?rtften,  Z^na  1913,5.  39,  72,  77.  IPiefe,  Staatsfojialismus,  S«Iin 
\^\6,  5.  x\7  unb  120. 
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polttifterung  6er  ̂ tan^  6te  bk  Rettung  von  {^tnten  nadf  porn  lefe,  fcl 

nidfi  gut:  linfsliberale  Cel^rer  wollen  von  wtxhlxdftn  Porgefe^ten,  6ie  tljnenl 

bk  ̂ rauenbeiDegung  auf5rDingen  wxü^  nid^ts  toiffen^  un6  in  5er  ̂ ^^ranf furter ' 
gettung^^  ftanb  im  Dorigen  3al}re  folgenöer  ̂ IrtifeP):  ,/Der  Krieg  .  .  .  (jat 
6en  patriard^alifd^en  (£inrid?tungen  roieöer  (Seltung  perfd^afft.  (£r  (?at  öie 

^amilie  in  ben  Poröergrunö  gerücft  .  .  Unb  5er  Dater  ift  öie  i^auptperfon. 

(£5  ift  gar  nid^t  5U  leugnen^  öaf  6er  ürieg  6em  Utanne  6ie  rolle  2tutorit(5t, 

6ie  unbeftrittene  (£rft=5tellung  in  6er  Jamilie  5urücfgegeben  J?at.  VOo  ift 
6ie  ̂ rau  ron  geftern,  wo  6ie  Cleopatra,  6ie  Presiöfe,  6ie  ZTtoöepuppe,  öie 

Suffragette?  Die  ̂ aüin^  öie  ̂ utter^  öie  Braut  finö  l7eute  öie  ̂ epräfentam 

tinnen  il^res  ©efd^Ied^ts.  Die  anöern,  aus  menfd^Iic^er  Cangeroeile  geboren, 

ful^ren  mit  i{?rer  IHutter  in  öen  0rfus  l}inah^  fobalö  öas  Sd^naufen  öe$l 

Krieges  I^örbar  ujuröe.  Denn  l^inter  öem  Krieg  ftef^en  geraöe  u>ie  l^inter 

öem  Coöe  öie  legten  Dinge,  unö  öa  l}ött  jeöe  Cangemeile  r»on  felbft  auf. 

DesJ^alb  ift  je^t  öie  S^ii,  wo  öie  öeutfd?e  ̂ ausfrau  von  felbft  5U  (gieren 

fommt."  Dielleid^t  brid^t  öer  alte  inöioiöualiftifd^e  Liberalismus  unter  öem 
Donner  öer  ̂ efd?ü^e  5ufammen  unö  ein  neuer  ujirö  geboren,  öer  biologtfd^er 

unö  ftaatstreuer  öenft  unö  fid?  aus  öen  liefen  reigt,  in  öie  öie  ̂ rauen^ 
beroegung  il^n  perftricft  Ijat.  Dann  müf  te  öiefe  Perjüngung  aber  aud?  öer 

nationalliberalen  Partei  3uteil  n?eröen,  öie  unter  Baffermanns  unfäl^iger 

^ül^rung  immer  tiefer  in  öen  Sumpf  öes  Feminismus  l^ineingerutfd^t  ift. 

Baffermanns  ̂ rau  ift  öie  Porfi^enöe  öes  baöifd^en  Perbanöes  für  ̂ tamw 

beftrebungen,  öie  nationalliberale  ^^au  2(öell?eiö  Steinmann  leitet  öen 

Perein  „^rauenbilöung^^i^auenftuöium^',  öie  bereits  genannte  nationalliberale 
^rau  Vop^ki^  ift  Stimmred^tlerin,  nationalliberale  Pereine,  5.  B.  in 

IPeimar,  nel^men  grauen  als  Utitglieöer  auf.  Das  öem  2lbgeoröneten 

3uncf  nal?eftel}enöe  „£eip3iger  Cageblatt"  hvadfk  vov  einiger  §zit  einen  €eit^ 
artifel,öer  öie  grauen  ujegen  il^rer  Peröienfte  um  öas  Paterlanö  für  politifd;  reif 
unö  öes  lDal?lred?ts  für  müröig  erflärte.  Da  l^aben  roir  n)ieöer  öie  t?on 

3ulius  IDerner  in  feiner  rortrefflid^en  ̂ eitfd^rift  „Glaube  unö  tEat"  gerügte 

unö  befämpfte  „IRoöe  öes  ̂ rauenöanfs"  2),  öie  überfd)menglid?e  Per-- 
Ijimmelung  —  nid^t  öes  öeutfd^en  IDeibes  in  feiner  (£igenfd?aft  als  i^aiiin 

unö  2Ttutter,  fonöern  öer  organifterten  ßtamn^  öeren  „Uneigennü^igfeit" 
ruir  bereits  beleud^tet  l?aben.  XDirö  öiefe  ungefunöe  (£ntu?icflung  nid?t 

öurd?  öen  Krieg  unö  feine  furd^tbaren  £el?ren  gel^emmt,  fäl?rt  öie 

Baffermannfd^e  ̂ ^id^tung  fort,  roeiter  mit  öer  Frauenbewegung  unö  öem 

roeiblid^en  Stimmrecht  5U  liebäugeln,  fo  ift  öas  Sd^icffal  öes  Hational« 
liberalismus,  öem  öie  norööeutfd^en  XPdl^ler  öen  ̂ ücfen  feieren  roüröen, 

beftegelt,  unö  öie  in  allen  ̂ ugen  !rad?enöe  partei  Bennigfens  unö  ZRiquels 

gel}t  in  Crümmer,  öenn  —  fo  fagen  mir  mit  freier  Benu^ung  eines 
fran5Öfifd?en  IPortes:  Qui  mange  de  la  femme,  en  meurt. 

1)  1,  ITT.  5(^ultt^cts,  Die  htnt^d}t  ̂ rou  im  Krieg,  \^\5,  Hr.  208. 
2)  monaishlaii  \9\5,  Hr.  ;o. 
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IDcnöen  mit  uns  nun  6en  Konferpatipen  5U,  fo  ftn6  voxt  geneigt, 

5U  J?offen,  öaf  menigflens  5tefe  Partei,  6eren  Staatstreue  ftd?  in  Hot  unö 

(5efal?r  beipäl?rt/  öie  rodt^renö  5es  <5aberner  2Xrgerniffes  mutig  für  ̂ eer 

un6  ̂ zid}  geftritten  l?at,  taub  gegen  6ie  Sirenenlocfungen  öer  ̂ rauen= 

betpegung  geblieben  ift.    IDir  irren  uns.    3^  2{uguftJ?eft        6er  ,,5rau" 
ipirö    folgende   (geitungsmelöung    abgeörucft:   „Die  5d?Iefifd?e  ̂ x^X' 
fonferpatipe  Parteileitung  J^at,  wk  aus  perfd^ieöenen  Hummern 

unferer  (^reifonferpatipen)  Parteiforrefpon5en5  erfid^tlid?,  bereits  mel^rmals 

il^re  Stellung  öffentlid?  öa(?in  prä5iftert/  öag  öen  grauen  in  fommunaler 

rpie  fird?Iid?er  3e5iel?ung  unbeöenflid?  6as  Stimmred^t  5U  ge  = 
tpäl^ren  ift.    Sie  toeif  ftd?  in  öiefer  2luffaffung  pöUig  eins  mit  il^rem 

pereroigten  ̂ ül^rer  IDilJ^elm  pon  Karöorff,  öer  fid?  rpieöerljolt  als  warmer 

^reunö  5er  Frauenbewegung  hdannt  unb  feiner  i)offnung  2Xus6rucf 

gegeben  f?at,  6af  6ie  geit  feine  Parteifreunde  eines  Befferen  belel^ren 

iperöe."    Der  Einwurf,  5af  6ie  genannten  ̂ ed?te  nid^ts  mit  Politif  5U 
tun  l}äikn^  5iel?t  nid?t  mef^r  bei  €euten,  6ie  «Leitungen  lefen  unö  wiffen, 

mie  6ie  politifd^en  Parteien  —  5.  B.  in  Berlin  —  bei  fird^Iid^en  unö 
fommunalen  IDal^Ien  einander  befeinden.    Die  ;5^^auenbett)egung  Ijat  offen 

erfidrt,  fte  iperöe  öiefe  ̂ ed^te  nur  als  2tbfc^Iags5aI?Iungen  J?inne{?men  unö 

ipeiterMmpfen,  bis  5ie  poUige  ̂ leid^fteüung  Pon  ZTTann  unö  IDeib  erreid^t 

fei.   Den  engen  <5ufammen{?ang  5es  Dreiblatts:  Hxtdft^  (ßemeinbe,  Staat 

l?at  mit  5rpingen6er  KlarE^eit  unö  ßoiqmdfÜQhxt  £angemann  in  öer 

„Denffd^rift"  öargelegt  ̂ ).    3^  möd?te  l}kt  nur  nad^ixa^^n^  öaf  neueröings 
ein  l?amburgifd?er  ̂ eiftlid?er  in  einer  ausge5eid?neten   ̂ lugfd^rif 1 2)  öas 
fird^Iid?e   IDal?Ired?t   öer  grauen   unter   2lnfut?rung   aller  in  Betracht 

fommenöen  Bibelftellen  als  und^riftlid?  erliefen  l?at  unö  öag  öie  el^rfürc^tig 

beftaunte  Sonne  am  ̂ immel  öer  liberalen  Cl^eologie,  öer  grofe  f)arnacf, 

am  ̂ 8.  ̂ anuax   \909  an  einen  Sd?u)ei5er  Pfarrer  fo  fd?rieb:  „Das 

fird^lid^e  IDal?lred?t  fd^eint  mir  überl?aupt  feine  fo  u)id?tige  Sac^e  5U  fein; 

auferöem  fef?e  id?  aud?  Ijier  .  .  .  mand^erlei  red^t  Beöenflid^es  auf= 

fteigen."    (Db  öie  fd?lefifd?en  ̂ reifonferpatipen  mit  il?rem  Feminismus 
in  il^rer  partei  2(nflang  finöen,  ift  mir  nid?t  befannt.    Das  wi^tigfte 

freifonferpatipe  Blait^  öie  „Poft",  l?at  jeöenfalls  por  öem  Kriege  mit 
männlicher  (Entfd^loffenl^eit  öer  F^^auenbewegung  öie  Stirn  geboten. 

Hod?  fonöerbarer  unö  für  unbefangene  Gemüter  gan5  unfaflt(^ 

erfd^eint  es,  öag  aud?  öie  Deutfd?f onferpatipen,  öenen  man  öod^  Hücf= 

fd?rittlid?feit  porroirft,  öen  F^^auen  öen  (Eingang  in  öas  Dornrös^enfd?lo| 

öer  politif  geftattet  l?aben.    3^^  S^^^^^^^  n?uröe  öie  politifd^e  IPelt 

öurd^  öie  ̂ rünöung  einer  „Pereinigung  fonferpatiper  Flauen"  überraf^t, 
öie  nod?  (?eute  befte(?t.  Da  öie  fonferpatipe  partei  öie  ein5ige  ift,  öeren 

Staatstreue  bisl^er  allen  politifd^en  Stürmen  unerfd^üttert  getrost  l?at,  öie 

^)  Dgl.  aud?  ben  £ettarttfcl  ber  ̂ Dcutfd^cn  ̂ ^agcsseiUng",  \9H5,  Hr.  ̂ 59. 
^)  IHaj  (Slage,  Das  Weib  [(^tueige  in  bcr  (ßcmcinbe,  f^amburg  ̂ 9^5. 
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einsige,  öeren  monard?ifd?e  (ßeftnnung  über  allen  ̂ voti^tl  erf^aben  ift,  bk 
einsige,  6ie  bmd}  öen  Solöatengeift  öes  preugifd^en  Kriegeraöels  in  eine 

2lxt  Patenrer^pältnis  5um  öeulfd^en  ̂ eere  getreten  ift,  fo  müffen  toir  öiefe 
l?öd?ft  Iel?rreid?e  2lngelegenl?eit  ausfüE?rIid?  bef^anöeln. 

Die  notruenöige  Porfrage:  Was  ift  fonferpalip?  ift  für  uns  Deutfd^e 

feJjr  einfad?  5U  beantroorten;  fte  ift  gegeben  buxdf  6en  alten  IDal^Ifpruc^ 
öer  preugif d?en  Konferpatipen,  5er  ins  tceuöeutfd^e  überfe^t  fo  lautet:  2!tit 

öott  für  ̂ aifer  unb  Heid?!  Das  Ceitmotip  fonferpatiper  IDeltanfd^auung 

ift  alfo  5er  grofe  Dreiflang:  (£I?riftentum,  ItXonard^ie,  Paterlan5.  Sidf 
3U  5iefen  ̂ btalm  befennen  un5  für  fte  fdmpfen,  l?eift  fonferpatip  fein. 

(5d?Iut  folgt.) 

prof.  Dr.  tcJjmann'^oIjcnberg. 

2(us  5en  tPurseln  5es  5eutfd?en  Polfstums  fteigen  öie  Safte,  5rdngen 

5ie  f^öpferifd?en  £ebensmäd?te  in  5er  Gegenwart  erneut  frdftig  empor,, 

5od?  trifft  es  auc^  je^t  tpie5er  5U,  tpas  (5oef(?e  auf  5er  i)öJ?e  5es  Gebens 

un5  aus  5er  ̂ üUe  feiner  £ebensipeis{?eit  l^eraus  ausfprad?:  „Hegenten  un5 

(5efe^geber  müffen  5ie  Polfljeit  (?ören,  nid?t  5as  Polf.    3^"^  ̂ f^  immer! 
beftän5ig,  pernünftig,  rein  un5  mat?r.    Diefes  tpeig  niemals  por  lauter, 

IDoHen,  u?as  es  rpill.    Un5  fo  fann  un5  foll  5as  ®efe^  5er  allgemein^ 

gültige  tPille  5er  PoIfl?eit  fein;  ein  IPille,  5en  5ie  IHenge  niemals  aus* ' 

fprid?t,  5en  aber  5er  Derftän5ige  pernimmt,  5er  Vernünftige  5U  befrie5igen " 
meif,  un5  5er  (Sute  gern  befrie5igt."  —  Diefe  IDorte  foUten  an  5ie  XDanb 
5es  Heid?stagsfi^ungsfaales  mit  gol5enen  Bud?ftaben  gefd?rieben  rper5en, 

5amit  fte  je5en  2tugenblicf  5en  Vertretern  5er  5eutfd?en  Regierungen  un5 

5es  5eutfd?en  Dolfes  xl}u  2lufgabe  in  €rinnerung  rufen.    Und}  uns,  5ie 

n>ir  nid?t  gerpä(?Ite  Vertreter  5es  Volfes  ftn5,  gel^t  5ies  IDort  <5oetf?es 

rpie  eine  (Erfüllung  for5ern5e  tEotenmal?nung  an,  5enn  aud?  rpir  ipuften 

bisJ^er  Por  lauter  XPoUen  gar  nid?t  mel?r,  was  wxx  ipollten,  erfannten 

ni^t,  5af  beftef?en5es  (ßefe|  un5  IPille  5er  VoIf(?eit  im  ftdrfften  IDi5er» 
fprud?  5ueinan5er  fid?  befan5en.    XXnt  \o  Iä|t  ftd?  5as  inJ?aItsIofe  (Sesänf 

un5  treiben  5er  poIitifd?en  Parteien,  5as  ®efd?rpä^  in  Preffe  un5  Ver* 
fammlungen,  5er  unfelige  Klaff engegenfa^  un5  5er  u)üfte  ̂ a5er  5er 

materiellen  3^tereffen  Por  5em  2lusbrud?e  5es  l^rieges  erfldren.    ̂ üt  5en 

(£infid?tigen  ipar  es  nidpt  5tpeifell?aft,  5ag  5er  ̂ ufammenbrud?  fommen 

mufte.    (Ein  (Brauen  padt  uns  bei  5em  ®e5anfen  an  eine  IDie5erfel?r 

fold^er  <5uftän5e  bei  5er  nädi^ttn  VOaljl  5um  Heid?stage,  5ie  nad?  5em 

6efe^  auf  (5run5  eines  5en  XDillen  5er  Volfljeit  fälfd?en5en,  5ie  Stimmen 

5er  (£infid?tspollen  un5  Verftän5igen  pergeipaltigen5en  allgemeinen  gleidfen 

lDal?lred?ts  —  rid^tiger:  IDal^lutt  rechts  —  pollsogen  iper5en  foll.  VOal}t' 
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[\df^  eine  Sammlung  6er  (ßeifter  tut  uns  öringcnö  not,  unö  von  allen 
Seiten  witb  aud}  bereits  nadf  il?r  gerufen.    Balö  roirö  es  unter  öiefem 

Jelögefd^rei  fo  üiele  neue  Bereinigungen  geben,  n)ie  alte  politifd^e  Parteien, 
inb  öer  Wixtwatt  ift  tro^  beften  IPolIens,  aber  infolge  ungenügenöen 

iDiffens  loieöer  ba.    Wit  J^örten  bereits  r»on  öem  „Kulturbunö  öeutfd^er 

5elel?rter  unö  Künftler",  öer  „^^^eien  caterlänöifd^en  Pereinigung'',  öer 

,Deulfd}en  ®efellfd?aft  Ii9\^",  öer  „:Heid?söeutfd?en  roaffenbrüöerlid^en  Der- 

rinigung",  öer  „Deutfd^en  VOadfi^'^  öer  „^emeinnü^igen  <5efellfd^aft  \9U", 

entere  als  Unterbau  für  einen  „Deutfd?en  Polfsrat"  geöad^t,  um  öen  (Seift 
^i^tes  im  neuen  Deutfd?Ianö  u>a{?r{?aft  unö  roirflid?  in  (Erfd^einung  treten  5U 
äffen.         öiefes  ftarfe  IDolIen  ift  l?od?erfreuIid?,  bod}  beftel^t  öie  grofe 

5efa^t,  öaf  öiefe  Pereinsgrünöungen  äl^nlid),  u>ie  öie  „Deutfd^e  (ßefeü« 

d^aft  für   etl}ifd?e  Kultur'',  „PoIf5er5iel}erbunö",  „proteftantenoerein", 

,€pangelifd)=f05ialer  Kongref",  „Perbanö  öer  Ji^eunöe  eoangelifd^er  ̂ rei« 

?eit",  „IRoniftenbunö",  nidii  üiel  mel^r  roie  fd^öne  Hamen  beöeuten  roeröen 
Die  (Erinnerung  an  öas  (gufammenl^alten  in  öer  Hot  eines  grof  en  Krieges 

pirö  mit  öer  geit  fd^n^inöen  unö  n?irö  feine  XDanöIung  bringen,  roenn  fie 

n(^t  5ur  (£infe(}r,  5um  (£rfennen  früJ?erer  ̂ el^Ier  unö  5ur  mutigen  3^"^" 
mgriffnal^me  loal^rl^aft  groger  2Xufgaben  fül^rt.    Icod?  fennt  man  öiefe 

)ielfad?  ni^t,  ja  (ßel^eimer  3iif^i5^^it  Profeffor  Dr.  KaJ?I  fprid^t  es  geraöe5U 

ms:  nod?  u>iffe  man  nid^t,  üor  u^eld^e  großen  Probleme  uns  öie  ̂ ufunft 
teilen  roeröe.    Das  ift  ein  betrübenöes  2lrmuts5eugnis.  Demgegenüber 

peifen  nun  aber  öie  Biologie,  öas  IDiffen  pom  £eben,  unö  unfer 

9ol!stum  mit  PoUfter  Klarl^eit  öie  XPege,  öie  eingefd^Iagen  tperöen 

nüffen,  um  an  öen  2tusbau  eines  Heid^es  öer  IDal^rJ^eit  unö  öer  fo5iaIen 

ßered^tigfeit  gelten  5U  fönnen.    Xiad}  fo  beifpiellos  großen  Blutopfern 

inö  erfid^tlid?  an  eine  tPenöe  öer  <§eit  geftellt,  voäxz  es  por  unferem  eigenen 

ßeipiffen  nid?t  5U  perantiporten,  unö  müröe  öas  Urteil  öer  Had^roelt  uns 

)eröammen,  menn  mir  nidft  alsbalö  beginnen  roollten.  Sd^affen  rpir  sunäd^ft 

ill  öen  Sdjuit  öer  Unroal^rl^eit  aus  öer  X)ergangenJ?eit  l^inmeg  unö  ent= 
oerfen  öen  ©runörif  eines  neuen  Cempels,  errid^ten  öie  Baul?ütte  unö 

ufen  öie  Baumeifter  unö  U^erHeute  Jjcrbci.    Porgeal^nt  ift  ein  foId?er 

}om  mal^rer  Kultur  pon  ̂ oetJ^e  in  feinem  rdtfell^af ten  „Utdrd^en  pon 

•er  grünen  Sd^Iange"  5ur  §zit  öer  fran5Öfifd;en  Hepolution,  als  dl;>nlid) 
Die  je^t  öie  U)elt  aus  Öen  5^gen  $u  gelten  öroJ?te.    U)enn  nur  erft  eine 

leine  Sd^ar  pon  einftd)tspoEen  IRdnnern,  öie  aber  einig  finö  in  il?rem 

)enfen  unö  IDolIen,  sufammentritt,   fo  ergibt   öas  einen  freitpilligen 

»eutfd^en  Polfsrat,  öer  öem  Heid?stage  beratenö  unö  l^elfenö  5ur  Seite 
reten  fönnte.    Pon  öiefer  Portruppe  müfte  eine  öauernöe  £)od^tparte 

•  eutf d?en   Polfstums   als  Sammelpunft   für   öeutfd?es  IDefen  unö 

•eutfd^es  ̂ ed)t  ge)d?affen  meröen.  Der  nod?  unfid?tbare,  in  öunflen  liefen 
•er  (Eröe  perborgene  tEempel  ®oetI?es  muf  aud?  ̂ idftbat  roeröen  inmitten 
•eut(d;en  £anöes!  IHan  l?at  uns  Deutfd?en  öie  3^^^^^  abfpred?en  moUen, 
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3eigen  wxx  alfo  unferen  Hcid^tum  unb  fd^affcn  eine  0rganifation  5er  36een,—  i 
nxdft  ein  ftarres  Syftem,  fonöem  einen  \xd}  immer  mäci^tiger  ausbreitenöet 

Baum  im  £eben  fte^^enöer  unb  roac^fenöer  3^^^^/       ̂ ^^^  fjöl^ere  menfd) 

lid^e  KuUurftufe  3ur  (Entfaltung  bringen  n>ir5. 
Die  Befeitigung  alles  Unrichtigen  un6  6ie  Derroirflid^ung  öes  ̂ id^tigen  . 

öes  Hed^teS/  muf  in  Eingriff  genommen  roeröen,  foöaf  6ie  Cüge  mit  it?rel 

unl?eimlid?en  Vfladfi  feinen  Boöen  meJ?r  für  if^re  2lu5breitung  finöet.  ̂ ie 
fommt  6ie  ̂ üJ^rung  5em  tDiffen  von  btn  Cebensrorgdngen  un6  Cebens 

aufgaben,  6er  Biologie,  5U,  6ie  uns  6ie  Kunft  öes  £ebens  roeifen  roirfc 

Der  nod?  immer  tobenöe  IPeltfrieg  ift  ein  grofer  un6  ernfter  £el?rmeifter,  e 

öffnet  aud?  6em  Blinöeften  6ie  2(ugen,  vool}in  uns  5er  5ÜgeIIofe  (Egoismus 
5er  alle  Dölfer  bel^errfd^t,  gebrad)t  Ijat,  un5  roie  fa5enfdheinig  unfere  bis 

teerige  ̂ ^^^itif^^tion  voat,    VOk  oon  reifen5en  IDöIfen  ift  DeutfdhIan5=Ö)fteii 
reid?  ron  allen  Seiten  angefallen  n>or5en,  un5  i)yänen,  aus  5er  ̂ erui 

fommen5,  fud^en  Beute  auf  5en  5d)ladhtfel5ern.    2(ber  l^aben  mit  nt^| 
unter  uns  felbft  im  eigenen  Can5e  nimmerfatte  tDölfe?  Iltit  erf d^recf en5e : 

Deutlid^feit  ift  5er  innere  gu?iefpalt  5utage  getreten,  5er  fd?on  im  ̂^^iebe-j 
ein  freffen5es  Krebsgefd?u?ür  mar.    Die  PolfsausiDud^erung  rerträgt  fiel 

nid^t  mit  unferer  X)olfsn>el?r.    tDas  5as  <5efe^  als  (£igentumsred?t  je5eri 

geftattet,  mufte  5ie  inilitdr5iftatur  aus  €rf?altungsnotrDen5igfeit  unter 

5rücfen;  fie  l)at  vot  5er  „^eilig!eit^^  5es  (Eigentums  nid^t  l^alt  gemadi 
un5  5amit  5em  gefun5en  inenfd?enDerftan5e  5U  feinem  Hed^te  perl^olfer 

So  leiert  5er  Krieg  5ie  eineXX)al}rl?eit,  5af  wit  feine  unferer  fytw.. 

rerfaffung  entfpred?en5e  ®efelIfd)aftsDerfaffung  befi^en.    ̂ leid^  bei  €1! 

rid^tung  5es  Deutfd^en  ̂ eid^es  l^dtte  entfpred?en5  5er  auf  5er  allgemeine! 
IDel^rpflid^t  berut?en5en  ̂ eeresr>erfaffung  eine  5ie  Bürger  fo5ial  rerpftid^tent ; 
^efellfd^aftsüerfaffung  5urdh  5as  neue  bürgerlid^e  (5efe^bud?  gefd^affC; 

wzxbzn  müffen.    (Es  mar  ein  3rrtum  gefäl^rlid^fter  2trt  5es  ̂ eid^sf ansier  i 

dürften  ̂ ot?enlol?e,  als  er  im  Heid^stage  ausfprad?,  5af  5urd?  5as  enöliv  ! 
5uftan5e  gefommene  neue  bürgerlid^e  @efei§bud?,  5urd?  5ie  5amit  gemälj 

leiftete  Hed?tseinl?eit  „ein  neues  Ban5  um  5ie  Zcation  gefc^lungen  un5  6a 

Bemuftfein  5es  gleid^en  ̂ ed^ts  für  alle  aud?  5as  5er  gleid^en  Pflichte 

aller  gegen  5en  Staat  f eftigen  mer5e'^    Sd^limmer  fonnte  5iefer  3^^*^*^^ 
mol^l  nid^t  n?i5erlegt  U)er6en,  als  5urdh  5en  l^eroorgetretenen  KriegstDU^e: 

(Es  ift  eben  6odh  nic^t  „gleiches  Hec^t  für  alle^^,  menn  in  einer  Polfi 
gemeinfd)aft  einseinen  mit  2(u5fd?liefung  aller  an5eren  5as  He^t  51 ; 

gefprod^en  n>ir6,  mit  il^rem  (Eigentum  ,/nad}  Belieben'^,  mie  es  im  (5efe^; 
bud^e  l}eift,  r>erfal?ren  5U  5ürfen.   (Es  ift  im  neuen  bürgerlid^en  ̂ efefebuc! 
unterlaffen  n)or6en,  5em  (Eigentums  r  e  d?  t  aud?  eine  (Eigentums  pf Ii dji 

gegenübersufe^en,  ol^ne  meldte  ein  ̂ ufammenl^alten  5er  Polfsgenoffet; 
n?ie  wit  es  je^t  erleben,  nid^t  gemdl^rleiftet  n?ir5.   Wian  l}at  alfo  gar  feirj 

2Xl?nung  gel^abt,  meld?  ein  unfittlid^er,  bysantinifd^^red^tlic^er,  repolutiondrc 

(ßeift  —  nad}  ̂ \:imn^  „5as  angebliche  Hed^t  5es  3^^ii'i^iiw^^/  ntögli^ 
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iel  an  ftd?  5U  fd^arren^'  —  in  öas  5^n5ament  unferer  bürgerli<i?en  ®efell= 
i^aftsperfaffung  f?mcinge!ommen  ift.  (£in  foli^es  (gigentumsprinsip  f?ätte 

[iemals  (5efe§esfraft  erl?alten  öürfen,  nnb  es  bemetft  eine  fa[l  unr)crrr)üft= 
id^e  Kraft  öes  6eutfd?en  Polfes,  6af  es  fo  lange  unfer  IDirtfd^aftsIeben 

)el?errfci?en  fonnte,  bis  es  je^t  5ertrümmert  am  Bo5en  liegt.  IDeröen  6ie 
leuen  Pereinigungen  es  ruF^ig  mit  anfel?en^  öaf  nad}  Beenöigung  6es 

Krieges  öiefes  (£igentum5prin5ip  toieöer  aufgerid?tet  roirö?  ̂ ier  ift  nid^t 
ine  2lufgabe,  fonöern  6ie  2(ufgabe  6es  öeutf^en  Polfes! 

Der  Krieg  lel^rt  eine  5tpeite,  allgemeinere  lDal?rl?eit.  IDeld^es 

Inf?eil  6ie  betpufte  Unmal^rJ^eit^  6ie  Cüge,  an5urid?len  permag,  rceld^e 
ur^tbare  ITtad^t  fie  ift^  6as  l}ai  uns  in  gegenwärtiger  ̂ eit  mit  Sd^recfeu 

erfüllt,  aber  aud?  öie  bloge  Unrid?tigfeit  unö  öie  falfd^e  Porftellung  finö 
;ine  nid?t  5U  unterfd^ä^enöe  ̂ efaJ^r.  Das  fel^Ienöe  rid^tige  IPiffen  ift  für 

mfere  Gegner  gera6e5U  5um  PerJ^dngnis  gerooröen.  IDie  unfer  Polfs« 
)eer,  fo  ift  aud?  unfer  IPiffen  unfere  Rettung  geiDoröen!  Soweit 

idf  unfer  IPiffen  auf  öie  £an6esüertei6igung  be5iel?t,  ift  alfo  in  6er  ̂ aupt= 
ad?e  vool}l  alles  in  ©rönung.  Dafür  forgt  5er  @rofe  ̂ eneralftab.  Pon 

inberen  Gebieten  fann  6as  nid^t  gefagt  toeröen.  ̂ ier  fel?lt  es  an 

3)rganifation  un6  an  einem  „®ro|en  (5eneralftab".  ̂ ier  roäre  5as 

Krbeitsfelö  für  einen  „6eutfd?en  Polfsrat"  gegeben.  5^lfd?c  Por= 
itellungen,  Unrid^tigfeiten,  fd^limmfter  2(rt  werben  r>on  Staat,  Kird^e, 
rc^ule,  Hed^tsroefen,  IPirtfd^aftsleben  unbeanftanöet  wie  bare  inün5en 

tagtdglid?  weiter  gegeben,  weil  es  an  einer  geiftigen  ̂ ufammenfaffung 

fel^lt,  öie  forrigterenb  wirfen  würöe.  2tnftatt  bie  allgemein  gültige  IPal^r^ 

l^eit  aus  allem  unferem  IPiffen  l?eraus5uf dualen,  oerfteift  man  fid?  auf  ein- 
teilige Hed?tl)aberei,  ol^ne  eine  grünölid^e  Prüfung  Dor5unel?men.  Glaube 

un6  IPiffen  fönnten  fel?r  wol^l  3U  einer  fad^lid^en  2(bgren5ung  unö  fid? 

gegenfeitig  befrud)ten6en  Perbinöung  gelangen,  wenn  fie  fid?  gegenfeitig 

anerfennen,  unö  öer  Glaube  fid?  öas  IPiffen  öer  ̂ eit  öienen  laffen,  in 

feine  IPeltanfd^auung  l^ineinarbeiten  wollte.  Die  Haturwiffenfd?aften  müffen 

fid?  mit  öen  (Sren5en  il?res  (Srfennens  befd^eiöen,  aber  fie  öürfen  perlangen, 

öag  il^re  geftd^erten  (£rgebniffe  allgemein  angenommen  weröen.  Soweit 

es  ftd?  um  öas  Gebiet  öer  Ced^nif  l?anöelt,  gefd)iel}t  es  ja,  unö  erreid^t 

unfer  Kriegswefen  öamit  feine  ans  IPunöerbare  gren5enöen  (Erfolge.  Da= 
gegen  fommt  öas  nod}  beöeutfamere  (5ebiet  öer  Biologie,  öas  IPiffen 

Dom  £eben,  öie  anöere  Seite  unferer  Haturerfenntnis,  nur  erft  in  feljr 

bef darauf tem  ViXa^z  5ur  2lnwenöung.  ̂ aft  feinöfelig  ftel^en  il?r  Kird^e  unö 
3ufti5  gegenüber.  IPie  will  man  aber  öas  Ceben  unö  unfere  £ebens* 

gemeinfd^aft,  öen  Staat^  rid^tig  geftalten,  wenn  man  öie  £ebensbeöingungen, 

€ebensmöglid? feiten  unö  Lebensaufgaben  nid^t  rid^tig  fennt?  i)ier  ift  nod) 

faft  alles  falfd^  orientiert,  befonöers  bei  öer  Kird^e  unö  öer  ̂ n^iiS'  Die 

Pernunft  muf  l?ier  enöli^  5um  Durc^brud?  fommen,  öamit  wir  etl^ifc^e 
Erfolge  mit  ä(?nlid?er  Sid^erl^eit  er5ielen,  wie  öer  ̂ rofe  ©eneralftab  mit 

PoIitifdj»2lnt^ropoIogif(l?e  irionatsfdjrift. 
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btt  Cc^nü.  Die  Staatsfunft  öcr  §ühxn^t  mug  PoIfscr5ieI?ung  nad^  ent» 

n)i(Jlungsgefd?i(^tIid?en  <5run6fd^cn  rocröen.  Utan  crJ^ebt  Cinroänöe  gegen 

6a&  Perftanöesgemäge.  Dag  6er  3ntelleft,  6er  Perftan6,  oJ?ne  etl^ifd^es 

(£mpfin6en  für  unfer  ̂ an6eln  ntc^t  ausreid?!,  ift  getptg  5U5ugeben,  aber 

er  ift  notir>en6ig.  Pernunft  umfd^Iieft  bei6e5,  rDir6  alfo  5U  Unred^t  rxo^ 
immer  rielfad?  gering  gefd^d^t^  obwol}l  pe  6ie  Dorftufe  5ur  IDeisI^eit 
ift.  Der  befte  un6  maggeben6fte  X)ertei6igcr  6er  Pernunft  war  unfer  ̂ It= 

meifter  (5oetf?e:  | 
Dcrad^tc  nur  Dcrnunfi  unb  IPtffenfc^aft, 
Des  ITTcnfd?cn  aHcrl^öc^fle  Kraft, 

nur  in  BIcnb=  unb  gaubcrtDcrfcn 
Dtd?  Don  bem  lügcngeift  beftärfcn. 

So  l|ab'      Dtc^  fd?on  unbcbingt   („^auft".)  | 

Die  Religion  fönnte  u?ie6er  in  tDaf^rJ^eit  eine  Uiadft  n)er6en,  wenn 

fie  6ie  (£ntu)icflung  6er  CebetDefen,  fotoeit  fte  J?inreid?en6  ftd^er  geffellt  ift, 

un6  6ie  €r6gefd?id?te  ((Geologie)  anerfennen  rDÜr6e,  mufte  fie  fd^Iieflid? 
6od^  6ie  fopernifanifd^e  £eJ}re  von  6er  Belegung  6er  (£r6e  um  6ie  Sonne 

5ugeben.  gtoeierlei  lDal?rI?eiten  6ürfen  in  6er  5d?ule  von  je^t  ab  nic^t 

met^r  geleiert  rDer6en.  (£s  fann  nid^t  beftritten  tDer6en/  6af  6er  Sd?öpfungs«= 
htnd}t  6er  Bibel  un3ureid?en6  ift.  Der  Derfaffer  {?at  anfd?einen6  aus 

Überfd^memmungsgebieten,  loie  6es  Xtxls  06er  6es  (EupJ^rats,  feine  rein; 
neptuniftifd^e  Cl^eorie  gefd^öpft,  6ie  X)ulf ane  3talien5  fennt  er  nid^t.  Die  Bibel 

Iel?rt  in  6er  (Er5äf?Iung  rom  erften  Zltenf d^enpaar,  6as  eine  antJ?ropoIogifd)e 

Unmöglich !eit  ift,  6en  I(ie6ergang  6er  Utenfd^l^eit;  6ie  <5eoIogie  lel^rt  6cn 

2lufftieg!  Die  Kird^e  t)erfün6igt  pd?  mit  6iefer  Kopfftellung  an  6en  Utenfc^en. 

„VOk  tann  ftd?  Kain  ein  Wdb  nel?men  un6  eine  5ta6t  bauen  3U  einer 

^eit,  6a  nod?  gar  feine  (an6eren)  IHenfd^en  auf  (£r6en  n?aren?"  (^erm. 
^unfel.) 

(£benfo  unüerantmortlid?  ift  es,  roie  6ie  3ufti5  mit  falfd^en  Vov 

ftellungen  arbeilet.  Sie  fprid^t  r>on  „Porfpiegelung  falfd^er  Catfad^en", 

anstatt  von  „€üge".  „^alfd^e"  '^ai^adftn  fin6  ein  ge6anflid?es  lln6ing. 
^ür  6as  Keid^sgerid^t  ift  eine  Unterftellung  6e5  Por6errid?ter5,  mag  fie 

nod?  fo  irrtümlid?  un6  unftnnig  fein,  eine  „feftgeftellte"  Catfad^e^).  Zltan 
\ditxni  gar  nid?t  5U  merfen,  6ag  fo  wzbtt  6ie  lDal?r(?eit  nod^  6a5  ̂ ed?t 

gefun6en  tDer6en  fann.  3^^/  ̂ f^  (5erid^t  6em  ̂ Cntoalt  geftattet,  in 

lDaJ?rnel?mung  6er  3ntereffen  feiner  partei  6ie  Untoal^rl^eit  5U  fagen.  Das 

ift  unfittlid?.  Das  Hed?t  follte  6as  begangene  Unred^t  tDie6er  ausgleiten, 

„rid?tig"ftellen,  t»ie  es  alter  germanifd^er  Braud^  roar. 
Die  ̂ efaf^ren,  6ie  falfd^en  Porftellungen  un6  ̂ xtinmttn  entfpringen, 

fin6  ungeJjeuer  grof.  So  ern>äd?ft  für  uns  6araus  6ie  Pflicht  5 um 

IDiffen!  IDir  6ürfen  6em  IDiffen  nid?t  ausroeid^en,  toir  müffen  riel  eifriger 

1)  Pergl.  ben  2Iuffa^  von  Prof.  Dr.  X^oHe:  „incd?antfd?cs  unb  btoIogifd?es  Denfen" 
im  üorigcn  i^efte,  fomie  ben  Seitarttfel  bicfes  £?eftes,  5.  o^^o— (Die  5d?r.) 
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nad)  btx  Wal}xl}tit  fud?en  unb  fönncn  fic  finöcn.  Diefe  Pflid^t  iperben  6te 
mnm  vaUtlänbi^dfzn  Pereint^ungen  erfüllen  muffen^  r»enn  fie  um  öie 

3run6Iegen6en  fo5ialen  2iufg,ah(tn  nid}i  Ijerumgel^en  tuoUen,  ruie  öie  Kai^e 
am  btn  Ijetgen  Brei.  IDolIen  fte  nur  ein  gefelliges  ̂ ufammenfein  pflegen 

mb  bk  trennenöen  Punfte  unausgeglid^en  laffen,  fo  u?er5en  fte  5em  ̂ eift 

bcr  (Sinigfeit  pon  \9\^  am  beften  öaöurd?  geredet,  6af  fie  unabl^dngig 

oon  6cn  Kird^en  gemeinfame  Polfstage,  ̂ eft«  unö  (Erinnerungstage,  im 
Unfd^luf  an  öie  Icatur  mit  il?ren  3al}res5eiten  unö  in  2tnfnüpfung  an 

Me  paterlänöifc^e  ®efd?id?te  üeranftalten.  So  fönnte  gemeinfam  mit  6en 

Urbeitem  ein  Zltaifeiertag  begangen  n>er5en,  was  fidler  von  öiefen  gut 

aufgenommen  wctbtn  müröe,  bann  öie  Sommerfonnroenöfeier,  ein  (£rnte= 

feft  unö  als  (£rinnerungstage  ein  allen  Konfeffionen  gemeinfamer  Coten« 
fonntag,  foujie  ein  Cag  5er  3rotgemeinfd?aft  als  fo5ialer  Perföl^nungstag. 

Deulfd^es  Polfstum  fönnte  fid?  l?ier  ausmirfen,  — 

lüieöer  voiü  eine  gro|e  Betbegung  aus  ̂ tttum  in  einen  falfd^en 

tDeg  einlenfen.  (£s  ift  öie  (Empörung  gegen  öie  ̂ errf^aft  öes  ©rof« 
Kapitals,  öes  (Eigentums  in  öer  ̂ otm  öes  bemeglid?en,  an  feine  ppid?t 

jebunöenen  ̂ elöes.  (Es  ift  falfd;,  öen  Zltammon  als  öie  VOut^ti  aller 

Übel  an5uflagen.  ®eu)if,  mit  öem  ©elöe  fann  unö  voivb  unfäglic^  vkl 

Unl?eil  angerid^tet  —  wxt  erleben  es  im  allerfd^limmften  ITtafe  — ,  aber 
>as  6elö  unö  öas  l^errlid^e  (Eöelmetall  ®olö  ftnö  öaran  gan5  unfd^ulöig; 

IS  ift  üielmel^r  öas  falfd?e  unö  unfittli^e  Hed^t,  öas  wxt  öiefem  Caufd?» 

fuittel  anl?eften^).  Das  Kapital  unö  felbft  öas  ®rof  fapital  r>eröienen  nid^t 
iinfere  Peröammung,  Pas  Hapital  ift  ebenfo  ruie  öas  ̂ euer  ein  unentbel?r= 
[id?es  KulturmitteL  IDie  aber  öas  ̂ euer,  öas  auf  unferem  ̂ eröe  unö  in 

unferen  ̂ abrifen  uns  nü^ltd?  ift,  5U  unferem  gefdl^rlic^ften  ̂ einöe  n?eröen 

Pann,  mtnn  es  unbewacht  öen  Dad^ftul^l  unferer  tX)ol?nftätte  ergreift  unö 

anfere  ̂ abe  eindfc^ert,  ja  unfer  £eben  pernid^ten  fann,  fo  fann  aud?  öer 

ntifbraud?  öes  (Eigentums  in  ̂ orm  öes  ©elöes  öie  gröften  ̂ efal^ren 

[?eraufbefd?rr>ören.  §u  allererft  muffen  wir  uns  aus  öen  Ueffeln  öer  @elö= 
ma^t  löfen,  müffen  öem  Vtadftn  ITtammon  öie  (5ift5äl?ne  ausbred^en, 

a?enn  tüir  freie  ZTtenfd^en  u>eröen  rooUen.  Das  gel?t  aber  nur  fo  unö  auf 

aar  feinem  anöeren  lOege,  öaf  wk  öas  ̂ ?ed?t,  mit  öem  ̂ elöe  nad}  „Be= 

iieben^'  5u  rerfal^ren,  aufgeben,  unö  öas  5um  Ceil  barbarifd^e  Ked?t  öer 
3d?ulöüerl^dltniffe  ahänbtxn  unö  vernünftig  geftalten.  IDir  müffen  uns 

^arüber  gan5  flar  meröen:  oljne  öen  Hal^men  öes  beftel?enöen  ̂ e^ts  5U 

jerbred^en,  vok  es  ̂ i^ieörid?  Haumann  ujollte,  laffen  fid?  fo5iale  2luf gaben 
rtid^t  löfen.  Überall  tritt  uns  öas  Hed^t  f?tnöernö  entgegen.  Der  Kampf 

aegen  öen  ZTtammontsmus  ift  ein  Kampf  gegen  lDinömül?len,  ipenn  man 

nid^t  im  ̂ editstpefen  öie  ©efunöung  l)erbeifül?rt.  (Es  ift  eine  fel^r  auf= 

fallenöe  unö  mcrfroüröigc,  nod?  auf5uflärenöe  (Erfd^einung,  öa|  fo  l?err>or= 

^)  Dcrgl.  bcn  leitartifel  5.  338.  (Die  5d?r.) 
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ragenbe  Sojialpolitifer,  wk  Daniel  ̂ rymann  in  feiner  Schrift  ,,tOenn 

öer  Kaifer  u>dr",  ̂ oufton  Steroart  Cl?amberlain  in  feiner  Brofd^ür« 

„Politifd^e  ̂ btaU^'^  v.  ®Ieid?en=HufrDurm  in  feinem  Homan  „Die  IRa^ei 
un6  6ie  IHad?!"/  in  6er  allerfd?ärfften  IDeife  gegen  5en  IHammonismus  j 
5U  5^^^^  sielten  unö  it^n  als  6ie  Urfac^e  aller  Peröerbnis  erflären,  abei; 

nidjt  öarauf  fommen,  in  unferem  ̂ ed^t  unö  namentlich  in  6em  unfo5iaIer 

(Sigentumsred}t  bas  5U  erfennen^  voas  6em  @eI6e  erft  6ie  r>erl?ängn;5r>olI( 

VTiadft  r>erleil?t.    Sie  fommen  6er  rid^tigen  £öfung  6er  ̂ rage  gan5  nal;ei 
6ringen  aber  nid?t  bis  5um  Kerne  6urd?.    Selbft  6ie  fo5iaI6emofratifd^cr 

Sd^riftfteüer^  mie  Calmer,  Cegien,  5d?ei6emann/  Koib  gelten  an  6er  Kec^ts  | 

reformfrage  porbei.    Dagegen  f^at  0sfar  ̂ ^^^f^^^^       ̂ ^^^^  ie6em  511 

empfel?len6en  Sd?rift  „Dom  Kriege  gegen  6ie  6eutfd?e  Kultur.   (£in  Beitraci 

5ur  Selbfterfenntnis  6es  6eutfd?en  PoÜes"^)  fel^r  lreffen6  auf  6as  r>on  6er | 
entarteten  Spätrömern  5U  unferem  X)er6erben  übernommene  Hed^t  I)in| 
gerüiefen.    lOir  fin6  6abci^  unfere  Sprad^e  ron  ̂ rem6rt)orten  5U  reinigen! 

nod^  roid^tiger  ift  es,  6en  römifd^en  ̂ ed^tsgeift  aus5ufchei6en.  Formalismus  j 
un6  Bürofratismus  töten  6en  6eutf d?en  (Seift.    Tlnd}  6ie  ̂ errfd?aft  6ei| 

irtaffe  6rol?t  il?n  5U  erfticfen.    Das  ron  Bismarii  bei  6er.Heid?sgrün6unc;i 

eingefül^rte  allgemeine  gleid^e  IDal^lred^t  für  6en  Heidjstag  ift  biologifd 

in  feiner  IDeife  5U  begrün6en  un6  tt>ir6  uns  nod?  5ugrun6e  rid^ten.  Das! 

foU  in  einer  befon6eren  Brofd?üre  nad^geu>iefen  U)er6en.  ! 

Die  Unkenntnis  6es  6eutfd?en  Dolfes  über  6ie  Hed?tsgrun6lage  irj 

feiner  (5efellfd?aftsperfaffung  ift  alfo  gans  erftaunlid?.  Damit  t^ängfj 
5ufammen/  6af  nieman6  mit  6en  (Serid^ten  etmas  5U  tun  I^aben  mö^te.; 
0ft  rt>ir6  6ie  Verfolgung  eines  Hed^ts  aus  6iefem  ̂ run6e  unterlaffen. 

Das  ift  aber  6od?  nid^t  männlid?  un6  ift  !ein  gefun6er  5uftan6.  2tlle^ 

6ings  ift  es  miflid),  (£rfd? einungen  6er  Korruption  un6  6es  Perfalls  mi; 
6em  rid^tigen  Hamen  5U  be5eid^nen.  ®ar  5U  leidet  verfängt  man  ftd?  ir; 

6en  Sd^lingen  6er  3elei6igungsparagrap(?en.  Das  Hed?t  6er  freien  Kritik! 

an  unferen  ftaatlid?en  (£inrid?tungen  ift  ̂ wat  in  6er  Perfaffung  entl?alten  i 
aber  praftifd^  fc^mer  ausfül^rbar.  Das  Hed^t  6er  2lusfprad?e  muf  5U 

allererft  erfdmpft  u?er6en.  VOo  voat  6er  fjel6engeift  in  6er  5t^ie6ens5eit; 

6er  ftd?  je^t  im  Kriege  fo  l^errlid?  offenbart?  ITtannl^aftes  (Eintreten  gegen 

XDillfür  un6  Hed^tsperle^ung  n^ar  faum  befannt.  Die  beften  öelegenl?etten' 
rDer6en  oft  perfäumt.  ZTtan  mad^t  fid?  mitfd?ul6ig,  vo^nn  man  5U  begangenem: 

Unred?t  fd^meigt.  2(ber  je^t,  wo  fo  grofe  2tufgaben  in  Eingriff  5U  nel^men! 

fin6,  6arf  nid?t  mel^r  gesögert  mer6en,  6ie  innerpolitifd?e  ©efun6ung| 
6urd?5ufül?ren.  Iln6  6a  gilt,  n?as  in  6en  erften  Kriegsmonaten  ein  Tin- 
geflagter  als  S^luf  feiner  Pertei6igungsre6e  6em  ©eri^ts^of  5urief:| 

„0{?ne  el?rlid?  Hed?t  fein  ̂ eil!"  I 

  ! 1)  Perlag  von  V^exmid^  KcUcr.   ̂ ^ranffurt  a.  IH.  ̂ 9^5.   preis  x  IlT.  ' 

I 
t 

i 



—    373  — 

Dom  cngltf d?cn  Cani 

gut  pfyd^ologie  öes  2^ngelf adjfen. 

Prof.  (£.  Hougc. 

IPas  man  mit  einem  englifd?en  2lus6rucf  als  „Cant"  besetd^net, 

vxtb  oft  fälfd?ltd?  mit  i)eud?elei  ober  Cartufferie  gletd?gefe^t.  Das  trifft 

nöes  nid?t  5U.  Der  ̂ eud?Ier  06er  Cartuffe  perbirgt  feine  fd?led?ten 

^)an6Iungen,  tut  fte  im  gel^eimen  nnb  fpielt  in  6er  (Öffentlid?feit  5en  Cugen5= 

piegel;  butd}  fein  PerJ?aIten  bringt  er  inöireft  5er  Cugen5  eine  fjulöigung 

)ar,  öenn  er  magt  ftd)  nid?t  5U  feinen  f)an6Iungen  5U  befennen. 

2Xn6ers  6er  (£nglän6er.  ̂ voat  begeJ^t  aud)  er  fleine  ineud)eImor6e 

in6  6ergleid?en  am  liebften  in  6er  Stille  (fielje  6en  ̂ aü  Cafement)  un6 

Dermei6et  es,  6ie  Öffentlid^feit  6amit  5U  bel^elligen;  aber  6as  ift  fein  „Cant". 

Diefer  liegt  r>ielmet?r  erft  6a  ror^  wo  6er  (£nglän6er  in  aller  (Öffentlid?feit 

>{ne  f)an6Iung  begel^t,  6ie  6urd?aus  unrüljmlid?  ift,  6ie  er  aber  fo  gefd?ic!t 

mit  IDorten  r>erflei6et/  6af  roenigftens  er  felbft  6arauf  fd^rpört,  er  J?abe 

>in  üer6ienftlid?es  IPerf  6amit  getan.  „Sie  fagen  (£f?riftus  un6  meinen 

Kattun"  ift  6ie  !Iaffifd?e  ̂ ormel  für  6iefes  Gebaren;  in  6er  ̂ at  wixb 

ie6er  nod?  fo  fd?mu^ige  (Eigennu^,  ie6e  nod?  fo  ungel?euerlid?e  Brutalität 

auf  6iefe  IDeife  mit  ̂od?traben6en,  erl^aben  flingen6en  ̂ losfeln  un6  pf?rafen 

aufgepu^t.  tOenn  \d^wat^^n  06er  an6eren  farbigen  Pölferf d^aften  6as 

Der6erblid?e  ̂ zutxwa\\zx  5ugefül?rt,  n?enn  fie  5U  Caufen6en  t?on  ZTtafd^inen^ 

gemel^ren  nie6ergeme^elt  tr>er6en,  fo  ift  6as  im  inun6e  6er  (£nglän6er 

Verbreitung  6er  girilifation;  toenn  6iefelben  ̂ athi^zn  auf  6eutfd?e  ITtänner, 

grauen  un6  Kin6er  geE?e^t  n?er6en/  fo  ift  6as  ebenfalls  Pertei6igung  6er 

gimlifation.  IDir6  ein  fleiner  Staat  brutal  rergeujaltigt,  fo  gefd?iel?t  6as 

natürlid?  nur  im  3ntereffe  6er  ̂ reil^eit;  u)er6en  Dum^Dumfugeln  vtxwmbtt, 

fo  ift  es  im  Hamen  6er  i)umanität/  um  6ie  „belgifd^en  Kreuel"  5U  räd?en. 
Denn  6er  englifd^e  <Zani  frifiert  natürlid?  nur  englifd^e  Sd?an6taten  um, 

fielet  aber  fonft  mit  Porliebe  „Kreuel",  einerlei  ob  in  Bulgarien,  2lrmenien, 

im  Kongoftaat  06er  in  Belgien.  Dagegen  tt>ir6  man  von  irifd?en,  in6ifd?en 

ober  ägyptifd?en  „(Kreueln"  nod?  feinen  (£nglän6er  l?aben  fpred^en  Ijören; 

bort  gibt  es  nur  giuilifation,  i)umanitdt  un6  ̂ reil^eit!  Bis  5U  u)eld?em 

6ra6  6er  I(ie6rigfeit  un6  Brutalität  6iefer  englifd?e  Cant  fid?  rerfteigen 

fann,  l^aben  wxx  ja  an  6er  berüd^tigten  englifd^en  Baralong^Hote  gefeiten, 

in  6er  6ie  englifd?e  Regierung  felbft  6ie  fd7Ü^en6e  ̂ an6  über  Perbred^er 

l}ielt,  6ie  ie6er  an6ere  Staat  oon  fid?  abgefd^üttelt  l?ätte.  Iln6  6af  6ie 

(£nglän6er  es  fertig  gebrad?t  l?aben,  6as  fd?mad?i)olle  Perl?alten  6er 

ITcannfd^aft  6es  „Hing,  Stepl?en",  ftatt  es  fd?aml?aft  3U  verbergen,  fogar 
in  il^ren  illuftrierten  geitfd?riften  in  grofen  Bil6ern  5U  r>erl?errlid?en,  6as 

lägt  uns  6iefen  englifd?en  Cant  als  6as  erfd^einen,  u?as  er  in  6er  Cat  ift: 

eine  befon6ere  2lbart  6er  ebenfalls  d^arafteriftifd^ermeife  englifd?  benannten 



„rnoral  insanity"  —  eine  Tihati  fage  id};  öenn  rote  ̂ t^tig^i^  l}oti  6tef( 
moralifd^e  (£mpfin6uiigsIofigfett  fofort  auf,  wo  es  ftd}  nxd^t  mel^r  um 

englifd^e  Caten  l^anöelt,  ja  6er  (£ngldn6er  gittert  aud?  bort  gern  „Kreuel" 
wo  gar  feine  5U  finöen  ftnö. 

(£in  anöeres  Beifpiel  öiefer  2trt,  mit  öem  es  je^t  freilid?  5um  grogenl 
Ceiömefen  6er  (£ngldn6er  ein  (£n6e  t?at,  mar  6er  bisJ^erige  ̂ u^tanb  bes 

englif  d?en  ̂ eermefens.  IDäre  es  ein  an  6  er  er  Staat  gemefen,  6er  in  folc^ 

rü(fftän6iger  XDeife  6as  S5I6nerix>efen  6es  \8.  3af?r!?un6erts  bis  auf  öie' 
geringften  Kleinigfeiten  getreu  bis  Fleute  beroal^rt  J^dtte,  fein  2tus6rucf  todrcl 

6en  Briten  fd?arf  genug  getoefen,  fold^e  unftttlid^en  ̂ u^tänbz  5U  bran6=! 

marfen.  Da  es  aber  2XIt=(£nglan6  roar,  6as  6iefe  (Sinrid^tung  htwai}tk,\ 
fo  roar  es  felbftperftdn6lid?,  6a0  fie  mittelft  6es  Cant  5U  einem  Vov^viq, 

umgelobt  u>ur6e.  Die  5oI6aten  6er  an6eren  Pölfer,  l^ief  es  nun,  meldje 

6ie  allgemeine  IDe(}rpfIid?t  l^aben,  6ienen  ge5U)ungen,  weil  fie  müffen, 
unfere  5oI6aten  6agegen  t)ertei6igen  iJ?r  Paterlan6  freiwillig  (auf  6eutf^ 

wiLtbt  man  fagen:  für  ̂ el6)!  3^  ̂ ii^ii^ft  ̂ ^^^  aller6ings  (£nglan6  auf 

6iefen  l^errlic^en  Cant  von  6er  englif(^en  ,,5reirDilligfeit''  r>er5id?ten  muffen. 
2lsquitl}/  aud?  in  6iefer  Be5iel?ung  ein  typifd^er  €ngldn6er,  {?at  il^n  ja  6er, 

Hation  no^  5U  retten  rerfu^t,  in6em  er  bei  (£infül)rung  6er  allgemeinen 

IPel^rpffid^t  6en  Beginn  6es  ,,<§n)angs^^  nod?  um  einen  Zttonat  l?inaus^ 

fd)ob/  6amit  fid?  in5n)ifd?en  6iejenigen,  6ie  in  einem  ZTtonat  /,ge5a>ungen^^ 

6ienen  mußten,  ,,freitt)illig^^  einfd^reiben  laffen  tonnUn.   (Ed^t  englifd^!  , 
(£benfo  ift  es  englifd^er  Cant,  n?enn  6ie  Btikn  il?re  Hie6erlagen  vtX'' 

l?errlid)en,  wk  an6ere  Pölfer  nur  il?re  größten  Siege.  Das  wat  f^on  por 

3al?rl?un6erten  fo.  6em  in  £on6on  erf^ienenen  Bud^e  ̂ ^IlTafter 

Utariners^^  f^eigt  es:  /,Die  ̂ olldn6er  roaren  gemol^nt,  auf  See  5U  jebet'; 
(§eit  5U  fiegen,  un6  fie  rDur6en  über  6en  Perluft  einer  Sd^lad^t  fo  auf*; 

gebrad^t,  6ag  fie  il?ren  2t6miral  Cromp  entliefen.  Dies  ift  eine  bemerfens*; 
roerte  Catfad^e  gegenüber  6em  Perl^alten  (£nglan6s  unter  analogen  ober* 

nod?  miflid?eren  Umftdnben.    Denn  6ie  (£ngldn6er  u?aren  6afür  befannt, 

Hie6erlagen  5U  feiern,  als  l}äittn  fie  gefiegt.'^  So  ift  es  bis  l^eute  geblieben. 
Seit  6em  Krimfriege  brüften  fid?  6ie  (£ngldn6er  mit  6er  Sd^lappe,  6ie  bie 

/,berül?mte^'  £eid?te  Brigabe  bei  Balaflama  am  25.  <2)f tober  ][85^  burdjjji 
bie  übliche  Dumml^eit  il^rer  ̂ ül?rer  in  militdrifc^en  Dingen  erlitt.  2tn6ere 
Pölfer  u?ür6en  ftd?  einer  fold?en  Dumml^eit  fd^dmen,  bei  6en  (Engldnbem, 

ift  fie  fogar  bic^terifd?  rerl^errlid^t  tDorben.    Sl^nli^  ftel^t  es  mit  ben« 

Huljm  r>on  IDaterloo;  abgefel^en  bacon,  baf  nur  ber  fleinfte  ̂ eil  beq 

2trmee  XPeilingtons  aus  (Engldnbern  ht^tanb^  wat  aud)  IDellington  unfel^lbat 

verloren,  menn  il?m  nid^t  im  legten  2tugenblicf  Blücher  5U  ̂ülfe  gefommen 

u)dre.  2iudi  im  je^igen  Kriege  feigen  wir,  wie  (Englanb  feine  ttieberlagen  — ^ 
Siege  l?at  es  freiließ  nod?  feine  erfod?ten  —  in  ben  l?öd?ften  Conen  feiert 
Das  Seegefed^t  bei  ber  Doggerbanf  am  2^.  3^"^^^^ 

englifd?en  Sd^iffe  ben  für5eren  sogen,  würbe  fo  umfrifiert,  baf  bemgegen 



—    375  — 

iber  6er  nüchterne  6eutfd?e  'Brndfi  wk  eine  (£J?ama6e  roirfte.  (Eine  eng- 
tfc^e  5pe5ialität  ift  befanntlid?  6er  ̂ ,erfoIgreid;e  Hücf5ug^'.  IDir  l^aben  es 
nit  Staunen  erlebt,  wk  6ie  ̂ lud^t  von  ̂ allipoli  im  englifd^en  Unter(?aus 

mter  Betfaüftürmen  Derfün6igt  rDur6e  un6  tpie  6ie  furd^tbare  Icieöerlage 

im  Sfagerraf  nad}  anfänglicher  Perblüffung  mit  altgen>o()nter  Uncerfroren- 
)eit  in  einen  Sieg  umgeipan6elt  n)ur6e,  toenn  aud^  6ie  Regierung  eine 

örmlid?e  Danffagung  6es  Parlaments  an  6ie  ̂ ^Sieger^^ /,auffd?ob^'!  Sct^on 
'XapoUon  I.  l}at  übrigens  gefagt,  6af  man  6ie  (£nglän6er  tDoI^l  beftegen, 
Iber  niemals  über5eugen  fönne,  6af  fie  befiegt  feien. 

IHan  begreift  nun  aud^,  6ag  ein  rid;tiger  (£nglän6er  6en  je^igen 

Krieg  gar  nid^t  an6ers  beginnen  fonnte  als  5ur  Rettung  Belgiens,  6er 

mropäif d^en  ̂itjilif ation  un6  6er  5reiJ?eit;  an6ers  litt  es  6er  Cant  nid^t. 

Uudf  6er  2(usE?ungerungspIan  gegen  6ie  6eutfd?en  grauen  un6  Hinbtt  ift 
latürlid?  beileibe  feine  atrocity;  6ie  fann  ein  (£nglän6er  überl^aupt 

lid^t  begeben,  mag  er  nun  in  3^1^^^^  befangene  cor  6ie  üanomn-' 
itün6ungen  bin6en  o6er,  wk  es  in  2lfrifa  gefd?e(?en  ift,  friegsgefangene 

:?ern?un6ete  ̂ ulus  5ur  Strafe  für  if^re  Siege  ol^ne  är5tlid?e  ̂ ülfe  elen6 
Derfommen  o6er  20000  Burenfrauen  un6  Hxnbn  in  l{on5entrationslagern 

i?erf d^mad^ten  laffen,  o6er  auf  6er  3nfel  Casmania  (£ingeboreneniag6en 

oeranftalten,  o6er  mit  CE^ina  Krieg  fül^ren,  um  es  5U  5tt)ingen,  fid?  mit 

®pium  5U  vergiften,  o6er,  u?ie  es  im  amerifanifd^en  UnabJ^dngigfeitsfriege 

3efd^el;)en  ift,  6en  t)erbün6eten  3n6ianern  Sfalpiermeffer  liefern,  um  6amit 

6ie  IDeifen  5U  ffalpieren  —  n^eld^er  (£r6teil  roare  frei  von  fold^en  englif^en 
3d?an6taten,  aber  wo  \:}ätkn  je  (£nglän6er  6iefe  Kreuel  geta6elt?  3^ 

iJ^ren  2lugen  fin6  es  eben  feine  Kreuel,  fon6ern  r)er6ienftlid?e  IDerfe! 

Der  rid^tige  IJanfee  fann  natürlid?  als  ed^ter  2tngelfad?fe  aud?  nidfi 

oJ^ne  Cant  leben.  Die  erbarmungslofe  Dernid^tung  6er  Kotl^äute  u>ar  in 

feinen  2lugen  felbftr>erftän61id?  aud^  ein  Der6ienftlid?es  IDerf;  6en  5a>ifd)en 

3n6uftrie=  un6  Baumujollftaaten  Ie6igli^  aus  fet^r  materiellen  ®rün6en 
entftan6enen  Se5effionsfrieg  frifierten  6ie  l^^rifees  5U  einem  aus  purer 

^)umanität  unternommenen  Sflaüenbefreiungsfrieg  um.  3^?^^  fad?fun6igen 

Dettem  in  (£nglan6  glaubten  il^nen  6as  freilid?  nid)t  un6  unterftü^ten 

unter  6er  Parole  „Cotton  is  king"  frifc^  un6  fromm  6ie  fflat)enl?alten6en 

5ü6ftaaten.  Sie  fallen  6esl}alb  6ort  aud?  nxd}ts  von  6en  „^reueln^^,  6ie 
felbftr>erftän6lid}  6ie  IQanhts  fofort  von  6en  Sü6ftaatlern  in  alle  XDelt 

l?inauspofaunten,  toorauf  natürlid?  nur  6ie  gutmütigen  Deutfd^en  l?erein= 

fielen,  6enen  fie  6afür  je^t  il?re  angeblid?e  ITtifad^tung  6er  „^umanität^' 
rorl^alten.  TTian  fielet,  aus  6em  angelfäd^fifd^en  Cant  erflärt  fid?  vieles, 

worüber  uns  Deutfd^en  n?äl?ren6  6es  Krieges  oft  6er  Derftan6  ftill5uftel?en 

6rol}te;  man  6enfe  nur  an  6ie  Ungeniertl^eit,  mit  6er  6ie  (£ngldn6er  6eutfd?e 

Kriegsfd^iffe  in  neutralen  ©eroäffern  Dernid^teten,  offene  0rte  befd^offen  ufu)., 

i»as  fie  bei  je6em  fein6lid?en  Staate  aufs  fd^ärffte  ta6eln  u)ür6cn;  wk  fie 

felbft  fid?  über  je6en  Pertrag  (5.  B.  betreffs  6es  Sue5fanals  06er  6er 
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üricgfül^rung  in  2lfrtfa)  unö  je6es  Pölferrec^t  oI?ne  rocitcres  l^inruegfe^ten, 
öabci  aber  mit  ̂ efül^lüollcm  5<^au6cr  t)on  5er  beutfci^en  Derad?tung  öesi 

belgifd^en  Heutralitdtspertrags  reöeten,  ohwo^  bas  Deutfd^e  ̂ eid^  öiefen 

Pertrag  nid^t  einmal  unter5eid?net  l^atte,  ba  es  öamals  nodf  gar  nid^t 

ejiftierte !  '\ 
2lus  6em  angelfäd?ftfd?en  Cant  erfldrt  fid?  aud^  6ie  J^eitere  Selbfl= 

r)erftän6Iid?feit,  mit  6er  XDooöron?  IDilfon  6ie  maffenf^aften  amerifanifd^en 

lTtunitions=  unö  XDaffenlieferungen  an  unfere  ̂ einöe  als  Gipfel  5er  Heu= 
tralität/  Unparteilid?feit  un5  Humanität  ht^zidfmt;  aus  iJ?m  erfldrt  fid), 

5af  5erfelbe  IDilfon,  5er  5ie  englifd?en  Pölferred^tsüerle^ungen  nid?t  fiebt, 

bei  uns  nid^ts  als  Pölferred^tsbrü^e  getoaJ^rt  un5  fid^  5od?  für  einen 

Sd^ü^er  5er  Neutralität  ausgibt.  (£r  ift  mit  Hed?t  ungeJ^alten,  menn  5ie 

plumpe  5eutfd?e  Sprad^e  5as  als  f)eud?elei  beseid^net  —  ift  es  5od?  nur 
Cant/  nid^ts  als  Cant,  alfo  eine  5urc^aus  bere^tigte  angelfäd?fifd?e  (Eigen^ 
tümlid^feit. 

ITatürlid?  f^eud^elt  5er  IJanfee  aud?  gelegentlid?^  fo  roenn  ein  eifriger 

Cemperen5ler  im  ftillen  Kämmerlein  5em  verpönten  2lIfot}oI  I?uI5igt;  (£ant 

u>äre  es  5agegen/  rnenn  er  5as  2lIfoI)oItrinfen  als  r)er5ienftlid?es  XDerf 

l^inftellte,  2(us  5iefem  ©efid?tspunft  perftel^t  man  au^,  5af  5as  Vflot^ 
monentum  gera5e  in  5en  Pereinigten  Staaten  entftel^en  un5  2^n(?änger 

fin5en  fonnte;  rDir5  5od?  5arin  5ie  Pieltoeiberei,  5ie  fonft  moralifd^  anrüchig; 

erfd?eint/  als  etrpas  religiös  (Gebotenes,  alfo  Per5ienftlid^es  l^ingeftellt. , 

lln5  5amit  fommen  roir  auf  5en  Urfprung  5es  angelfäd^ftfc^en' 
(Laut  3d)  fann  mid?  nämlid?  nid?t  5er  2(nfid^t  anfd^Iiefen,  5ag  es  fidj 

I?ier  um  eine  Haffeneigentümlid^feit  J?an5elt.  ZTTan  !önnte  ja  an  eine  (£r= 
flärung  nad?  5em  Prin5ip  5enfen/  5af  bei  Haffenmifd^ungen  5er  Baftarö 

gert)ö(?nlid7  5ie  fd^Ied^ten  (£igenfd?a|ten  5er  bei5erfeitigen  PorfaJ^ren  erbt. 

Dabei  5ürfte/  ohwol}l  bas  robufte  5eeräubergen?iffen  2llt=(£nglan5s  5afür 
3U  fpred^en  fd^eint,  rool^l  r>on  einem  toefentlid^en  (£inf[u|  5es  normannifd^en 
3eftan5teils  bei  5er  5U  geringen  <gaJ?I  5iefes  Clements  ab5ufel7en  fein. 

Dagegen  fönnte  man  vool}l  an  eine  Zltifd^ung  5es  angelfäd^fifd^en  (Egoismus 

mit  5er  feltif^en  bIüJ?en5en  pi^antafie  un5  £uft  5ur  Übertreibung  5enfen 

etrDa  fo,  5a|  5ie  le^tere,  5ie  beim  Kelten  regellos  fpielt,  nun  in  5en  Vkn^t 

5es  (Egoismus  geftellt  5a5U  5ient,  alle  eigenen  Sd}anbtakn  ins  Hofenrote, 

alle  ̂ an5Iungen  an5erer  Pölfer  ins  2lfd?graue  um5ufärben.  2ln  eine 

äE^nlid^e  Iltifd^ung  rr>ir5  man  ja  aud^  in  2tmerifa  unmillfürlid?  bei  5en 

IPorten  Barnum  un5  ̂ umbug  erinnert.  2(ber  idf  neige  5od?  me{?r  5U 

einer  an5eren  (Erflärung,  l^auptfäd^Iid?  5esl?alb,  roeil  5er  englifd^e  (£ant 

eigentlid?  erft  etu?a  feit  5er  ̂ eit  (£romu)elIs  I?err>ortritt.  ̂ orfcbt  man  aber 

in  5er  ̂ efd^id^te  nad}  äJ^nlid^en  (Erfd^einungen,  fo  fann  nidft  geleugnet 

n:>er5en,  5a|  am  meiften  mit  5iefer  englifd^en  (Eigenl^eit  5as  Perl?alten 

5es  Polfes  ̂ \xati  5U  r>ergleid^en  ift,  fo  roie  es  fid^  an  mand^en  Stellen 

5 es  alten  Ceftaments  fpiegelt.    Das  Betouftfein,  5as  ausermäl^lte  Polf 
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ju  fein,  tonntt  eben  gan5  natürlid?  5U  6em  Glauben  perfül^ren,  6ag  ötefem 
Volh  geftattet  fein  muffe,  was  anberen  verboten  fei,  insbefonöere  ö^gen 

feine  ̂ einöe,  5ie  ja  5ugleid?,  wk  es  meinte,  6ie  ̂ einöe  feines  Voltes 
iparen.  Die  Puritaner  Cromn?elIs  aber  lebten  unö  roebten  ja  im  alten 

Ceftament;  and}  fie  l?ielten  il?re  ̂ einöe  für  6ie  ̂ etnöe  Rottes  unö  erlaubten 

\xd}  6esf?alb  iJ^nen  gegenüber  ol^ne  Beöenfen  alle  ̂ raufamfeiten  un6 

Sdfanbtakn.  Das  ift  eben  5er  ̂ arafteriftifd^e  Unterfd?ie6  5mif d?en  liefen 
^laubensftreitern  un5  etroa  6en  Sölönerfd^aren  5es  öreifigjäl^rigen  lirieges 

06er  6en  fran5Öfifd?en  Cruppen  in  öen  Haubfriegen  £u6u)igs  XIV.  2iud) 

biefe  rerübten  ja  alle  möglid?en  Kreuel,  aber  fie  mad}Un  ujenigftens  nid?t 
6en  Perfud?,  fie  für  ̂ ott  rool^Igefätlige  Caten  aus5ugeben;  öies  aber  takn 

6ie  £eute  (Erommells:  mit  öer  Bibel  in  6er  ̂ anb  rerübten  fie  VTiotb  nnb 

5d}anbtattn  —  man  6en!e  üor  allem  an  6ie  Bef?an6lung  ̂ xlanbs  — , 
aber  fie  red^neten  fid?  öiefe  Kreuel  als  Peröienft  an,  beMmpften  fie  bod} 

nadf  il?rer  IReinung  5amit  6ie  ̂ einöe  Rottes,  öie  fotriefo  5ur  eroigen 

Der6ammnis  beftimmt  n?aren.  i)ier  fei  and}  gleid?  öaran  erinnert,  6af 

bie  Befieöelung  6er  Heuenglanö-Staaten  ebenfalls  rielfad?  bntd}  Puritaner 
erfolgte,  öie  ftd?  6ur^  2(ustt)an6erung  öer  anglÜanifd^en  üird^e  ent5iel?en 
sollten;  fo  erflärt  \xd}  öie  Übereinftimmung  in  öen  2lnfid^ten  öer  IJanfees 

unö  (Englänöer.  Ce^tere  l?aben  öie  Prayis  Cromroeüs  aud^  für  il^re 

fpäteren  Kriege  beibel^alten;  fxd}  felbft  bttxad}Ukn  fie  als  öas  auseru)äl?lte 

Dolf,  il^re  Gegner  u?aren  aud?  öie  ̂ einöe  (Sottes  unö  il^re  BeMmpfung 
mit  allen  IHitteln  ein  peröienftlid?es  XDerf. 

3d?  finöe  übrigens  öiefe  meine  2(uffaffung  beftätigt  in  einem  2luffa^ 

von  5ran5  fromme  (^ur  englif d^en  (£nttpicflung)  in  öer  „Deutfd?en  ̂ unö= 

fd;au"  üom  \.  ̂ annat  \S)\6;  öort  l?ei|t  es  (5.  9),  „öaf  man  es  n)ol;>l 
Derfteben  !ann,  ir>ie  öies  Polf,  im  öogmatifd^en  Bibelglauben  auf= 
gen?ad?fen  unö  öaran  feftl^altenö,  in  öen  Sd^ranfen  feiner  glän5enöen 

3nfelftellung  Öa5u  fam,  fid?  als  ein  von  öer  Porfel^ung  auserrudl^ltes 

Volt  5U  fül^len  unö  5U  gebäröen".  Von  öiefem  Stanöpunft  aus  galt  fd^on 
Dor  ein^  ̂ al}tl)nnbztt  öer  gro^e  Gegner  (Englanös  Napoleon  I.  öen 
Btikn  als  öer  leibl^aftige  ̂ ottfeibeiuns,  unö  im  je^igen  Krieg  l^at  man 

ja  immer  roieöer  in  englifd^en  Leitungen  gelefen,  öaf  öie  Deutfd^en  öesl^alb 

auferl^alb  jeöes  Pölferred^ts  ftänöen,  roeil  fie  lDerf5euge  öes  Ceufels  felbft 

feien  unö  il^re  Dernid?tung  mit  allen  IHitteln  öesl?alb  ein  @ott  wol}i-' 
gefälliges  IDerf  fei.  ̂ aben  mir  oben  fd^on  öen  englifd^en  Cant  als  eine 

2Xrt  moral  insanity  erfannt,  öie  aber  nur  ba  auftritt,  wo  es  \id}  um  öas 

Perl^alten  €nglanös  gegenüber  anöeren  Döl!ern  l?anöelt,  fo  5eigt  fid?  nun, 

öa|  öiefer  moralifd^e  3i^^^fi""  Be5iel}ungen  5U  öem  l?at,  u?as  als  religiöfer 

IDal^nfinn  h^^^id}n^t  witb.  So  wk  öie  öapon  Befallenen  öie  größten 

Sdfanbtakn  unö  Perbred^en  begel^en  in  öer  ITieinung,  ein  @ott  wol}h 

gefälliges,  ja  r>on  il?m  gebotenes  IDer!  5U  pollbringen,  fo  l^anöeln  öie 

€nglänöer  gegenüber  anöeren  Dölfern  in  öem  ̂ ttwai}n^  öaf  it^nen  als 
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btm  ausertDäJ^lten  Volf  (ßoltes  alles  qt^iaittt  fci^  tweil  fte  mit  5er  fd^onung^fc 

lofen  Befämpfung  iJ^rer  ̂ ^inöe  sugleid?  6te  5ad?e  6e5  Rimmels  ful^ren. 
Hur  mer  ̂ nglanös  DerJ^alten  fo  auffagt^  perftel^t  iDirfltd?  6te  pfyd^e  3of?tt 
3uUs  unö  begreift,  6a|  jeöer  Derftänöigungsperfud^  mit  5iefem  Volh  auf 
6er  ̂ runblage  öer  ®Ieid?bered?tigung  ^wtdios  ift,  folange  es  nid?t  pon 

6em  Glauben  an  feine  ̂ ottäl^nlid^feit  grün6Ii(^  gel^eilt  ift. 

fiDerüle  Me„lieittf(^»lioH(ll",  J9M(l|''nitii  Mmw. B  0   e  m  t  c  u  s. 

(£s  ift  l}kt  roeöer  5er  0rt  nod}  bk  ̂ eit  J?ierfür,  um  über  „Die  i 

Cfd^ed^en  un6  5er  Krieg"  u.  5ergl.  5U  fd^reiben,  aber  es  ift  5riugen6 
nötig,  in  allen  Sd^id^ten  5es  5eutfd?en  Polfes  en5Iid)  einmal  über  5ie 

Begriffe  „5eutfd?=böl?mifd?",  „böl?mifd?"  un5  „tfd?ed?ifd?"  KIarJ?eit5u  fd?affen. 
IRan  fann  fagen,  auf  er  5er  Deutf  d?en  in  BöJ^men,  befon5ers  5er  fül;>ren» 

5en  Kreife  un5  Pereine  (Bun5  5er  Deutfd^en  in  Böl^men,  Peutfd^er  Polfs* 

rat  u.  a.)  un5  5er  r>öl!ifd?en  5eutfd?=böl}mifd;en  un5  5eutfd?=öfterreid)ifc^en 

preffe  (0ft5eutfd?e  Hun5fd?au,  Deutfd?=Bö{?men,  Deutfd?=(Dfterreid?,  Deutfc^e 
2(rbeit  u.  a.)  un5  einiger  Deutfd^er  im  Deutfd^en  Heid?  gebraud?en  5ie 

meiften  Deutfd^en  5ie  Qtnannitn  5rei  IDorte  ol^ne  piel  Überlegung,  obrool^l 

es  fid?  um  mel^r  als  blofe  IDorte  F?an5elt. 

Die  IDorte  „Böl^men"  u>ie  „Böl^mifd)"  gelten  auf  5ie  Iateinifd?e 
Benennung  5es  Polfes  5er  Bojer  5urücf.  3n  5en  5eutfd?en  Znun5arten 

in  Böl^men  un5  5amit  aud?  beim  geu)öF?nIid?en  Polfe  fogar  in  Böljmen 

J^eifen  5ie  tEfd^ed^en  aud?  J^eute  nodf  5ie  „Böl?mifd?en",  roas,  xok  gleid? 
gefagt  fei,  falfd?  ift.  I(id?t  ie5od?  nennen  fte  fo  5ie  @ebiI5eten  5er 

Deutfd^en,  5ie  Deutfd?DÖlfifd?en  un5  5ie  5eutf d?t)ölfifd?e  Preffe  in 

(Öfterreid?  un5  teitoeife  aud?  5ie  im  Deutfd?en  Heid?,  un5  5ies  befon5er5 

feit  5er  rölfif d?en  (Ermecfung  im  legten  Piertel  5es  \9.  '^al}t\:}nnbcxis  butScf 
S^önerer  un5  IDoIf, 

IDenn  es  ftd?  5.  B.  um  5as  £an5  Cirol  o5er  Steiermarf  J}an5elt,  fo 

ift  5er  fie  BetDol?nen5e  ein  Ciroler  o5er  Steiermärfer.  Der  Ciroler  fann 

5ann  enttt)e5er  ein  Deutfd?er  o5er  ein  3taliener,  5er  Steiermarf  er  ein 

Deutf^er  o5er  Slowene  fein  u.  5ergL  Der  Ben)ol?ner  von  BöJ?men  muf 

5anad?  alfo  ol}m  Hücfftd?t  auf  feine  PoIfs5ugel}örigfeit  ein  „BöF?me" 
fein  un5  5iefer  „Böl^me"  fann  nun  entu)e5er  ein  Deutfd?er  o5er  ein  Cfd?e^e 

fein.  „Deutfd?böl?men"  mir5  alfo  5en  l?auptfäd?lid?  von  Deutfd?en  bei»ol}nten 
Ceil  5er  Prot)in5  Bötjmen  be5euten. 

VTian  fönnte  meinen,  5ie  Sad?e  fei  gan5  flar.  Dod?  roeit  gefel?It! 

2lbgefe{}en  üon  5em  (5ebraud?e  5er  5eutfd?=bö{?mif d?en  Znun5arten,  wo 

„böl^mifd?"  „tfd?ed?ifd?"  un5  5er  Unu?if f enJ^eit  vieler,  5ie  5as  IDort 

„bö(?mifd?"  für  „tfd)ed?ifd^"  gebraud?en,  whb  nod?  pon  5en  Cfd?ed?en 
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clbft  auf  eine  Crübung  6cs  Begriffes  „Cf^ec^en"  [eingearbeitet.  Das 

fc^ed^ifc^e  3^tö^  ^^i^^  eigenes  XPort  für  „böl^mifde"  unö  „tfd?ed?if(^'V 

?ei6es  f?eift  „ces!v'^  (Sut,  mögen  öie  Cfd^ed^en,  roenn  fie  tfd^ed^ifd? 
^reiben  o6er  fprecben^  iJ^re  €efer  oöer  §ul}öut  pielf ad?  im  unÜaren  laffen^ 

im  tpas  es  fid?  J?an6elt.  ̂ an6  lüeg  aber  von  6er  6eutfd?en  Sprache! 

Xnb  bod}  ift  es  nun  eigentümlid?  unö  seugt  von  6er  2(nmafung  6er 

Ef^e^en^  6af,  menn  fte  6eutfd?  fd? reiben  o6er  fprec^en^  fte  ftd?  nic^t 

,Cfc^ed?en"/  fon6em  ,,Bö{emen"  nennen  un6  „böljmifd?"  für  „tfd^ed^ifd?" 
jebraud^en.  Das  ift  eine  2lnma|ung  fon6ergIeid?en!  IRifd^en  mir  Deutfd^en 

ms  in  i!?re  Sprache  o6er  6ie  Sprad^e  eines  an6em  Polfes,  um  6iefes  o6er 

ms  felbft,  wenn  tpir  in  6effen  Sprad?e  fpred^en  o6er  fd^reiben^  an6ers  5U 

tennen,  als  es  in  6er  betreffen6en  5prad?e  üblid?  un6  gebräud^Iid?  ift? 

Denn  mir  5.  B.  fran56fifd?  fd?reiben  06er  fprec^en^  mnmn  mir  uns  6enn 

\iäft  and}  „2lIIeman6s"/  fo  mie  es  6ie  5ran5ofen  tun?  Iln6  6od?  traben 
ne  Cfd^ec^en  un6  nur  6iefe  6ie  Permegen{?eit,  menn  fie  fid?  6er  6eutfd?en 

5prad;e  be6ienen,  fid?  an6ers  3U  nenntn^  als  mir  6ies  tun! 

tParum  nennen  fid?  6ie  ̂ fd^ed^en  nid^t  „Cfd^e^en"?  2lus 
taatsred?tlid?en  ^rün6en!  Sie  glauben,  menn  fie  fid?  Cfd^ed^en  nennten, 

üdre  6as  ein  (5ugeftdn6nis  an  6ie  ̂ ^röerung  6er  Deutfd?en  in  Böl^men 

lad?  6er  gmeiteilung  BöJ^mens  in  ein  „Deutf^böf^men"  un6  ein  „Cfc^ed?ifd?= 

?öJ?men'^  (Cfd)ec^omien),  gegen  6ie  fie  müten6  anMmpfen.  Sie  fennen 

mr  „Böl^men",  ob  es  fid?  nun  um  Deutfd^e  06er  Cfd)ed?en  l}an6elt/  6as 
£an6  mir6  nid^t  an6ers  genannt,  als  6as  „Königreid?"  Böljmen  un6  menn 
>ies  in  einem  Sa^  leun6ertmal  porfommt,  un6  6er  2lus6rucf  „6ie  Unteilbar- 

keit 6es  Königreid^es  BöJ^men"  gel^ört  5U  6en  htfanntz^Un  Sd^Iagmorten 
>er  tf^ed}ifd?en  Politif.  Da  6ie  Cfd^ed^en  immer  nod?  auf  6ie  ̂ erftellung 

iines  Konigreid^es  Böl^men,  ja  auf  6ie  €rrid?tung  eines  Königrei^es 

,,6er  €dn6er  6er  boJ^mifd^en  l^rone"  (es  ftn6  6ies  6ie  Pxovin^m  Böl^men, 
IHdl^ren  un6  Sd^Iefien)  t?offen,  un6  6a  fie  in  il^rem  tfd?ed?ifd?en  3^i<^ii^/ 

^as  aufer  6en  Cfd^ed^en  nur  menige  Sterblid^e  auf  (£r6en  fpred^en  —  6as 
36iom  ift  furd^tbar  l)att  nnb  Ejat  6ie  (Eigentümlich feit,  eine  Unmenge  U)orte 

in6  Perbin6ungen  ol^ne  je6en  Selbftlaut  5U  beft^en  —  nid^t  genügen6 
5elegenl?eit  t?aben,  il?ren  Son6erftan6punft  an5ubringen,  fo  txadftzn  fie, 

Mefem  Son6erftan6punft  in  6er  6eutfd?en  Sprad^e  2tus6rucf  5U  r>erIeiJ?en, 

tDenn  un6  in6em  fie  pielf ad?  6eutfd?  fd?reiben.  Un6  6ie  Cfd?ed?en  {?aben 

ts  aud}  banf  6er  tfd?ed?enfreun6Iid?en  Regierungen  in  (Öfterreid?  feit  6en 

neun5iger  ̂ al}vtn  5uftan6e  gebrad?t,  6af  fie  amtlid?  in  (Öfterreid?  nid?t 

„tEfd?ed?en",  fon6ern  „BöJ?men"  genannt  mer6en  un6  6af  5.  B.  amtlid? 
nid?t  „6eutfd?e  un6  tfd?ed?ifd?e",  fon6ern  „6eutfd?e  un6  bö(?mifd?e"  Drucf- 
[orten  ausgegeben  mer6en  u.  6ergL  Utand?mal  aller6ings  fd?reiben  aud? 

Me  Cfd?ed?en  für  „cesfy"  „tfd?ed?ifd?",  menn  i{?nen  6aran  gelegen 
ift,  genau  i)erftan6en  5U  mer6en.  H^enn  3.  B.  irgen6eine  „Cfc^ed^ifd^e 

(5efeUfd?aft  für  6as  un6  6as",  eine  „Spolecnoft  cesfa",  fid?  mit  etmas 



—    380  — 

rül^men  5U  fönnen  glaubt,  bann  witb  bas  VOöttd}zn  „tfd^edjifd?"  an^ 
gcrücnöet/  wäl)vznb,  wznn  C5  fid?  um  etwas  für  6ie  Cfdjcc^cn  Unrüt^m« 

Heltes  J^anöelt,  bas  bk  DoIfs5ugel?örigfeit  nid^t  5um  Tlusbmd  bringenöe 

IDörtd^en  „böi^mtf <J?''  E?crl?alten  muf.  2lud?  mand^e  tfd^cd^ifd^e  IRctnner, 
bk  mirflid^e  XDtffenfd^aft  5U  pflegen  fxdf  bemül^en,  fd^reiben  rid^tig 

Ifd^ed^tfd?  für  bas  gebräud^Iid^e  „böJ^mtfd^"  tl^rer  Polfsgenoffen.  So 
5.  3,  Prof.  ZRafary!,  Prof.  Smetanfa  u.  a.  Don  Smetanfa  ift  5.  B.  in 

5er  hztannkn  „Sammlung  ©of^en"  ein  Bdnöd^en  „Cfd?ed?ifd?e  ®ram« 

matif"  erfd?ienen.  ̂ tüeröings  ift  aud?  er  nid^t  folgerid^tig,  inöem  er  fid^f 

„Profeffor  an  6er  böJ^mifd^en  Hniperfttdt  in  Prag"  nennt,  roäl^renö  er' 
Profeffor  an  6er  tfd?ed?ifd?en  UntDerfität  ift,  neben  6er  es  nod?  eine 

6eutfd?e  Uniüerfttcit  in  Prag  gibt.  2(Ifo  auc^  bei  fold^en  ITtännern  nid^t 

immer  ̂ olgerid^tigf eit!  2lud}  amtlid?  n)er6en  6ie  Cf^ed^en  mand^mal 

rid^tig  bei  il^rem  Hamen  genannt  5.  B.  unlängft,  als  man  6ie  Untreue 

6er  „tfd?ed?ifd?en"  Cruppen  6ementieren  5U  müffen  für  gut  fan6.  Vflan 

fonnte  in  6iefem  ̂ alle  unmöglid;  pon  6er  Untreue  6er  „böl^mifd^en" 
Gruppen  fd^reiben,  6a  ja  gera6e  6ie  6eutfd?en  Cruppen  aus  Böl^men  5U 

6en  beften  Cruppen  aus  Öfterreid?  überl^aupt  gel^ören. 

(Eine  Sad?e,  6ie  !Iar  mie  Quellmaffer  ift,  rDir6  6urd?  mannigfache 

Umftdn6e  getrübt  un6  es  fommen  6ann  6ie  größten  Hti|Derftän6niffe 

un6  Unflarl^eiten  un6  Sw^xbtutig,h\izn  l^eraus.  So  lieft  man  in  Bö  lernen' 

in  amtlid)en  Sd^riftftücfen  von  einer  „6eutfd?en  fgl.  böl?mifd?en"  un5 

einer  „böl^mifd^en  fgl.  böl^mifd^en"  2lnftalt,  von  einem  „6eutfd>en 

fgl.  böf?mifd^en"  un6  einem  „böl^mifd^en  fgl.  böl?mifd?en"  £an6e5= 
beamten  u.  6gl.  IPie  gefagt,  fon?eit  6ie  Cfd^ed^en  6eutfd?  fd^reiben  un5 

5U  fpred^en  genötigt  fin6,  gebraud^en  fie  für  „Cfd^ed^en"  6as  IDort  „bk 

Böl^men",  für  „tfd^ec^ifd?"  6as  IPort  „böl^mifd?".  Das  gleid^e  tut  6ie 
amtlid?e  Sd^reibung  in  Öfterreid?.  2lber  aud?  6ie  jü6ifd?e  preffe  nimmt 

es  mit  6er  Sad^e  nic^t  fel^r  genau,  aud?  wenn  fie  6eutfd?  fd^reibt  un6  für 

angeblid?  6eutfd?e  Belange  eintritt.  3m  £eitauffa^  ̂ kl}t  fie  momöglid; 

gegen  6ie  Cfd?ed?en  los  un6  regt  fid?  über  6eren  ̂ ebraud?  „böl?mifd)" 
für  „tfd?ed?ifd}"  auf,  im  2Xn5eigentetl  folgt  eine  2ln5eige  auf  6ie  an6ere, 

tpo  jeman6  gefud^t  it)ir6,  6er  6er  „6eutfd?en  un6  bö{?mifd?en  Sprad^e" 
mdd^tig  ift  u.  6gl. 

Befon6ers  aber  im  Deutfd^en  Heid?  J^errfd^t  über  6en  ̂ ebraud?  6er 

6rei  XDörtd?en  „6eutfd?bö(}mif^",  „böl?mifd?"  un6  „tfd?ed?ifd?"  6ie  gröf  te 
VinUaxl}t\i  Iei6er  5um  Hac^teil  6er  Deutfd^en  in  Böl?men.  Selbft  in  6en 

größten  Cages5eitungen  6es  Deutfd^en  Heid^es  fin6et  man  oft  ̂iaii 

„tfd?ec^ifd/'  6as  lOort  „böl?mifd?",  bei  £angenfd?ei6t  un6  fonft  erfd^einen 

£el}r=  un6  lüörterbüc^er  6er  „böljmifd^en"  Sprad?e,  6ie  es  gar  nid?t  gibt 
uftt).  Selbft  bei  für  6eutfd?e  Per!?dltniffe  maggeben6en  Stellen  fann 

man  in  6iefer  Bestellung  auf  Unfenntnis  ftogen.  So  fd?reibt  5.  B.  6ie 

„Deutfd?e  n)od?enfd?rift",  6as  matt  6es  2tlI6eutfd?en  Perbanöes 



in  bn  ̂ olge  5{  vom  29.  '^uli  \^\6  auf  Seite  300  in  einem  2luffa^e 
,,Deutfd?öfterreid?"  (unter5etd?net  „ü.  B''.)  u.  a.  folgenöes:  „Bö(}men  mit 
feinen  6^/2  IHilltonen  6eutfd?böl?mtfc^en  Bemol^nern  ift  ja  ein  europdifd^es 

DertDaltungsungeJ^euer  ufto."  Die  Ben?o{?ner  Bö(}men5  ftn5  nid^t  lauter 
Deutfd)böl?men.  D eutf d^böf^mif d?e  Ben?of?ner  gibt  es  nur  etroa  ein 

Drittel  in  Böl^men.  IPenn  man  auf  6ie  S^reibmeife  etroas  geben  wollte, 

fo  fönnte  man  Ptelletdpt  noä}  fd?reiben  „6eutfcl?=böl?mifd?e"  Bemol^ner^ 

obgleid^  aud?  Mes  falf^  ift^  ba  es  rtd?ttg  „6eutfd?=tfd?ed?tfd?e"  Betool^ner 
l^eifen  foll.  Beim  Spred^en  !dme  übrigens  jener  ̂ eöanfenftrid? 

5tt)ifd?en  öeutfd?  un6  böl^mifd?  in  6em  2Xus6rucF  „6eutfd?=böl}mifd?"  gar 

nid^t  5ur  Geltung.  Die  Sd^retbmeife  „6eutfd?  =  böl?mtfd?''  finöet  fid? 
tatfd^ltd?  im  „Duöen,  Hed^tfd^retbung  5er  6eutfd;en  Spraye  ̂ bb,  5er 

^remömörter.  Heuefte  2tuflage''  auf  Seite  (römifd?)  23  in  5em  ̂ Ibfc^nitte 
„(Sigenfd^aftsrDorter''  unter  B  wk  folgt  anempfol^len :  „Be5eid?net  6as 
erfte  IDort  5en  Begriff  6es  5tDetten  ndf^er^  liegt  alfo  eine  Perbinbung  pon 

Hmftan6sn>ort  unö  (Eigenfd^aftsroort  por^  fo  n?ir6  meift  einfad?  gefd^rieben: 
5.  B.  6unf elblau  ....  6eutfd?böl?mifd?  (6ie  Deutfc^en  in  Böl^men 

betreffend),  aber:  6eutfd?  =  böl?mtfd?  (Me  Deutfd^en  un6  6te  Böl^men 

betreffenbj'M  2llfo  aud?  l?ier  ̂ tait  „tfd}ed?tfd?''  5as  IDort  „böl?mtfd/',  ftatt 
„^fd?ed?en"  6as  IDort  „Böl?men"!  IDenn  man  alfo  im  Blatte  6es 

2Cll5eutfd?en  Perbanöes  un6  bei  „öem"  Ked^tfd^reibemörterbuc^  6er 
5eutfd?en  Sprad^e  fold?e  lln!enntnts  finöet,  !ann  man  ftd?  ni^t  tDunöern, 

roenn  öie  anöern  Deutfd^en  in  IDort  un6  Sd?rift  in  öem  ̂ ebrau^e  5er 

IDorte  „öeutfd?böl?mifd?''/  ,,böl?mifd?'',  „tfd?ed?ifd?"  ufu).  6ie  gröfte 
Untoiffenl^eit  an  öen  Cag  legen.  So  beigt  es  5.  B.  in  6en  ,,initteilungen 

6es  Deutfd^en  IHoniftenbunöes^^  in  5^lge  3  Pom  \,  2Iuguft  in 

öem  2(uffa^e:  „2tus  Öfterreid?.  (£in  Ceftament^^  toie  folgt:  ,,Der  am 
\\,  2lpril  \9\3  perftorbene  böl?mifd?e  ̂ abrÜsöireftor  ̂ uftap  £uftig 

l^interlief  ein  ̂ eftament  ufo?.'^  Zltan  u)ei|  aus  öiefer  falfd^en  2(us6rucfsu)eife 
nid^t,  voat  öer  Direftor  ein  Deutfd^er,  ein  Cfd?ed?e  06er  gar  ein3ii6e. 

VTian  erfdl^rt  nur,  6af  es  ein  Direftor  aus  Böl?men  mar,  momit  menig 

un6  wenigen  geöient  ift. 

(£ben  je^t  ujieöer  Ijaben  einige  tEfd^ed^en,  an  5eren  Spi^e  ein 

Dr.  Copolfa  ftel?t,  öer  nur  6urd?  6ie  Verausgabe  öer  Briefe  öes  perftorbenen 

tfd?ed?ifd?en  ITtinifters  Hax^l,  öie  öen  Cfd^edjen  felbft  furd^tbar  unangenelpm 

u>ar  unö  öal^er  piel  Staub  aufwirbelte,  be!annt  ift,  in  öeutfd?er  Sprad^e 

ein  IDerf  unter  öem  Oel  „Das  böl?mifd?e  PolP'  l^erausgegeben.  Hid^t 
um  öie  Deutfd?en  unö  Cfd?ed?en  in  Böl?men  l^anöelt  es  [xd^  in  öiefem 

Bud^e,  fonöern  blog  um  öie  Cfd?ed?en,  öie  aber  l?ier  wie  gewöl^nlic^ 

wieöer  öas  „böl^mifd^e^^  Pol!  genannt  weröen,  als  wenn  es  in  Böl^men 
nid?t  aud?  nod?  Deutfd^e  gdb.  Das  IDerf  perfolgt  einen  beftimmten 

^wecf,  über  öen  5U  fd^reiben  leiöer  nod;  nxdbi  mögli^  ift.  Da  es  30  K. 

foftet,  ift  wol^l  au^  an  einen  Zltaffenabfa^  nid?t  geöac^t,  man  wirö  es 
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riclmcl^r  metner  XTteinung  nad}  an  Derfd^ieöene  Perfonen, 

3eitf(^rif ten  unb  Stellen  uerfd^enfen,  5ie  bk  DerJ^ältnijfe  in  3öl?men  nic^i 
gut  fennen,  5U  öenen  \tbod}  je^t  wäl}vznb  bts  Krieges  m and? es  geörungen 

ift  mb  l}kt  möd^te  bas  Bud?  „auf  f  Idrenö'^  roirfen.  ZHan  er(?offt  üon  öei 
Unkenntnis  5er  Beteilten,  6af  fte  öann  fd^on  6as  il^re  5ur  Crübung 
nvb  Peripifd^ung  6er  Sad^en,  um  bk  es  jtd?  l^anöelt,  htiita^tn  roeröcn» 

2td?tung  alfo:  6eutfd?e  Smter,  öeutfd^e  Stellen,  beutfd^e  Leitungen,  öeutf^e 
^eitfd^riften,  6eutfd?e  profefforen,  öeutfc^e  6eIeE?rte  unö  öeutfd^e  Künftler! 

2Xüt,  bk  iJ^r  6as  IDerf  erl^alten  o5er  5U  ̂eftd^t  bekommen  foUtet,  es  tji 

ein  „trojanifd^es  Pferö'^,  ein  /^Danaergefd^enf'^,  menöet  eud?  um  2tu5funft 
an  6ie  6eut{d?böl?mifd?e  preffe,  an  6en  Deutfd^en  Polfsrat  für  Bdl^men 
ober  an  6en  Bunö  ber  Deutfd^en  in  BöJ^men  u.  öglJ 

Die  gefamte  öeutfc^e  Preffe  unö  alle  Deutfd^en,  öenen  etroas 

an  flaren  un5  eindeutigen  Begriffen  liegt,  u)ür6en  ft<^  ein  grofes  Per» 

öienft  ertt)erben,  nie  „böf?mifd?''  für  ,,tfd?ed}if d?",  „6ie  Böl?men''  füt 

,/6ie  ̂ fd^ed^en'''  5U  fd^reiben,  ftets  genau  auf  btn  Hnterfc^ieö  5U)ifc^en 

^,6eutfd?böl?mifd?'',  /,böl?mifd?'^,  „tfc^ec^ifd?^'  u.  ögl.  5U  adfttn  unb  auf 
6eren  Hnterfd^ieö  gelegentlid?  aufmerffam  5U  mad^en  3U  Hu^  mb 
frommen  6er  VOal}xl}cxi  unb  6ered?tig!eit  un6  6es  6eutfd?en  Polfes 
in  Böljmen. 

>.1 

$i)ai$(itt$f(!)itS  für  mfdje  merMnufittio  ̂ nlmh. 

Die  militänfd/c  unb  tuirtfc^aftltc^e  (Hinfrctfnng  unfcrcs  Volhs  »irb  fiärfcr  nnb 
ftärfer.  3^^^^^  ̂ ^^^  SiaaUn  gctjcn  offen  unferen  ̂ etnben  über,  ̂ ialkn,  Portugal 
unb  Humänien  l^abcn  ben  5d?ritt  bereits  ooE3ogen;  mit  bem  (Eintritt  anberer  Staaten 
mu§  man  red?ncn.  2lber  andi  biejenigen  ZTeutralen,  bie  fid?  militärifc^er  ̂ einbfeltgFctten 
gegen  uns  enttjalten,  werben  burc^  ̂ djvoax^t  liften,  ttatjrungsmtttel=  unb  Hotjfloff=Untcr 
binbung  immer  mel^r  3U  n?irtfc^aftli(^en  ̂ Jeinbfeligfeiten  gegen  uns  ge3n)ungen.  60  ift 
h€t  3Wcbc  ferner  bcnn  fc. 

Unb  worum?  j 
IDarum  fommen  roir  tro^  bes  aufopfemben  i^clbenmutes  unferer  Cruppen  «ni^ 

Iro^  gewaltiger  Siege  in  ®ft,  Süb  unb  IPeft  nid^t  3um  2Ibfc^Iu§  biefes  Dölfermorbens? 
3Bcil  ̂ ngtanbs  :^roft  noc^  ungebrochen  ift.  €nglanb  mit  feinem  Perbünbeten  3apan 
unb  feinem  f^elfer  2lmerifa  rüflct  ftets  neue  rufftfd^e  Kiefenljeere  aus.  (^riQlanb  becft 
mit  feiner  2Iusljebung  bie  fran3Öfifd?en  BTenfd?enr>erIufte,  fc^afft  mit  feiner  3nbuftrie  «nb 
bcr  feiner  ̂ Hintermänner  immer  n?ieber  ungetjeures  Kriegsmaterial.  (Englanb  ift  es,  bas 
ftets  neue  Völhx  gegen  uns  tje^t. 

^ber  C^nglanb  toitb  boc^  Uber  Unx^  ober  long  ItriegsmUbe  werben? 
Hein,  benn  €nglanb  ift  unfer  bei  weitem  3ätjeftcr  (Segner!  (Es  I^at  bisl^er  alle  feine 

Drotjungen  rerwirflid^t.  €s  t^at  burc^  bie  allgemeine  IPel^rpflid^t  eine  IHillionenamtee 
gefdjaffen.  (Es  iiat  ben  2lrbeits3n)ang  für  ̂ erftellung  bes  Kriegsmaterials  burd?gefül|rt.^ 
(Es  t?at  uns  bie  See  gefperrt  unb  bie  Heutralen  in  feine  Dienfte  ge3mungen.  (Es  t^at  m 
faft  aüc  unfere  Kolonien  abgenommen.  (Es  t^at  mit  feinem  (Selbe  burd?  bie  amerifantfd?^ 
unb  japanifd?e  3Tibuftrie  bie  unerfd^öpf liefen  lUenfc^enmaffen  Hu^Ianbs  im  Z'^k^^  W 
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uicbcr  5u  Htefcnl^eercn  geformt,  bie  bcffcr  ausgerüftct  unb  fiatht  finb,  als  je  3ucor. 
Englanb  toirb  ban!  ber  HTittjüIfe  2lmerifas  alles  bas  folangc  fort3nfe^en  ̂ nd^en^  bis  tüte 
rfcböpft  fittb.  €s  ift  bis  3urTt  au§erftett  entfc^Ioffen,  uns  3U  oeimid^ten,  uttb  ttjirb  aücs 
aran  fe^en,  biefe  2tbftc^t  3U  üertrirFItd^ert.  (Eitte  Derftäitbtgung  mit  eiitettt  unbefiegtcn 
Ertglattb  3U  ert^offert,  ift  eine  rert^ängntsüolle  Selbfttäufc^ung.  Hac^  feiner  beißäl^rten 
ITett^obe  gegen  ̂ ranFreic^  itn  3^^^?^^^  ̂ 807  bereitet  (£n^lanb  I^eute  fdjon  ben  lDirtfd?afts= 
rieg  Dor,  um  nad?  ̂ riebensfc^Iu^  jebe  IHöglic^feit  neuer  tüirtfd?aftlid?er  (Entfaltung 
)cutfd?Ianbs  von  üomt^erein  im  Keime  3U  erfttcfen. 

Unb  ©nglonbs  ̂ unbesgenoffcn? 
€nglanb  toirb  alle  feine  Bunbesgenoffen  tric  bisl^er  fo  aud?  in  gufunft  üon  5onber= 

trieben  ab3uljalten  ttjiffen;  benn  fte  geraten  immer  met^r  in  ein  i^örtgfeitsDertjältnis  3U 
:nglanb  unb  roerben  ben  Kampf  nic^t  frütjer  aufgeben,  als  (Englanb  es  itjnen  erlaubt, 
(ft  Englanb  niebergentngen,  fo  ift  au6)  i^re  ̂ oft  baf)\n. 

^as  ift  babei  au  tun? 
2luf  biefe  ;$rage  gibt  es  nur  eine  ein3ige  Hntiüort:  Hieber  mit  (Englanb!  Die  (Sc> 

il'xdiic  ber  legten  brei  3at^rl^unberte  beujeift,  bo§  ̂ ngloub  nur  pr  6cc  begmungcn 
JCrben  6onn.  <£nq,lanb  ift  nid?t  nur  unfer  gefäl^rlic^fter,  fonbern  aud?  unfer  r>ertt»unb= 
arjter  ;$einb,  ujeil  bas  3nfeIIanb  mit  feiner  5d?iffat^rt  lebt  unb  ftirbt.  Kann  biefe  ben 
kbürfniffen  €nglanbs  nid?t  met^r  genügen,  fo  ift  es  cerloren.  ^anu  Öonu  i^m  au(^ 
eine  UnterPöwnö  ̂ mcrifias  me^r  Reifen,  weil  biefes  nur  ouf  bem  Secnicge  mbgticfi  ift. 

können  mir  ©nglonb  gur  6cc  bejuiinöcn? 
3oI  3)ie  bisfjerioen  Soten  unb  ©rfo^rnußen  unfcrcr  gcfamten  9Jlttrinc  geben 

afür  eine  fiebere  ©ernähr. 
lüirb  btefer  Sieg  nid?t  gro§e  ®pfer  Foften? 

Hein.   Der  Seefrieg  forbert  unoergleic^Iid?  geringere  UTenfd^enopfer  als  ber  fort-- 
auernbe  lanbfrieg,  toie  and}  bie  5eefd?Iad?t  am  Sfagerraf  bemeift. 

2X>irb  nid?t  fo  ber  Krieg  üerlängert? 
3m  (Segenteil!  Die  ein3tge  JTtöglid^feit,  3U  einem  rafd?en,  fiegreic^en  (Enbc  3U 

)mmen,  ift  bie  fd^ärffte  Kriegfütirung  3ur  See  unb  in  ber  £uft  gegen  ben  Dölferoerl^e^et: 
inglanb,  ber  ben  Krieg  angeftiftet  t?at  unb  immer  weiter  fd^ürt.  Hur  fo  beftetjt  Ztusftc^t^ 
ie  Heutraleu  ab3ut^alten,  ba§  fie  aus  Hetgung  ober  ge3tDungen  fid?  (Englanbs  ̂ aJjnen 
nf(^Iie§en.  IDirb  aber  (Englanb  nid^t  im  £)er3en  feiner  Ittac^tftellung  angegriffen,  fo 
;ciben  von  felbft  mit  ber  Sange  ber  geit  bie  Heutralcn  in  (Englanbs  2trme.  Englanb 
ot  bie  3eit  für  fic^. 

Darum  gilt  es  tjeute,  alle  Kräfte  nnferes  Polfes  3ufammen3uf äffen  3U  bem  einen  gtelc: 
Hafdpe,  rücffidftslofe  Hieberfämpfung  €nglanbs! 
Hic^l  innerpolitifc^e  2tbfid?ten,  Kriegs3iele  ober  Sonberintereffen  finb  es,  bie  uns 

tanner  aller  Hid?tungen  3uf ammeng efüt^rt  tjaben.   Was  mt  itJoEen,  ift  lebtglic^  biefes: 
\.  VOh  trollen  unfer  Volf  aufflären  über  bie  (Sefat^r,  bie  itjm  üon  einem  unbefiegten 

(Englanb  brot^t,  bamit  fein  tüiUe  3um  Durd^tjalten  unb  Siegen  fic^  ftätjle. 
2.  IX>ir  vooütn  t|eutc  fd^on  alle  feine  Kräfte  unb  IHittel  mobil  machen  3ur  2lbn)cljr 

bes  uns  tüirtfd^aftlid?  erbroffelnben  Krieges  nac^  bem  Kriege. 
lX>cr  uns  bei  biefem  IPerfe  tjelfen  tutU,  t?erlange  aufflärenbe  Schriften. 

^olfe50U5fd)u§  für  rofc^e  9tieberliämpfung  ©nglonbs, 

'Mm6)tn,  6c^n)antt)a(er  Strage  11. 
anbtagsabgcorbneter  ^td^,    Dr.  ®s!ar  Blanf.   Heid?srat  Butjl.  ianbtagsabgeorbneter 
'r.  €intjaufer.  Sanbtagsabgeorbneter  (Erbelbing.  (Setjeimer  Kommcr3ienrat  ^romm.  (Se» 
t?aftsjiellenleiter  ;^rübauf.  Heid?s=  unb  Sanbtagsabgeorbnctcr  (Sebl^arbt.  2IffefforDr.  (Serlic^. 
^eijcimer  Hat  prof.  Dr.  r»on  (öruber.    $;anbtagsabgeorbneter  i)übfd?.    (Setj.  ̂ ofrat  Prof. 

Kraepelin.  Derlagsbud^tjanbler  Selbmann.  £anbtagsabgeorbneter  £öircne(f.  Prin3 
ricbrid/  £ött?enftein=H)ertI^eim  =  ;$reubenberg.    Dr.  lTiüüer=3ürgens.   Dr.  Karl  2IIejanber 



üott  JTIüUcr.   Hctc^stagsabgcorbnctcr  Dr.  pficgcr.   Dr.  plö^.   Hcid^srat  <5raf  preyjlng» 
3uftt3rat  pu^.   i^ofrat  Dr.  Hctjm.   0berIanbcsgertd?tsrat  Hotjrcr.  Sanbtagsabgeorbnctcr 
Sc^arnagL  lanbtagsabgcorbnctcr  Dr.  Sd^ltttcnbauer.  Kommcr3tcnrat  5ct^.  0bcnnfpeftor 

Stinbt.    Hctd^stagsabgcorbncter  IPetInbö(f. 

,^3d?u^bunb  fürs  5ßut[d?6  IPctb." 

@runb5üge  ber  6c^u^bunbarbeit.  '0 
„3n  einem  Ijodjftetjenben  Dolfc  müffcn  bic  Beften 

geugung  unb  öcfrudjtung  als  bic  roid?tigftc  ynge=  „(2in  üolf  fann  ?einc  ̂ ötfereKuIturftufe  erringen, 
legentjcit  einer  Hation,  bie  auf  Cürf^tigrcit  JInfprurf?  als  bie,  auf  ber  ftd?  bie  ̂ i^au  befinbet." 
ertjcbt,  anfcljen."  'Umman,  üorgeburtIid?c  <Er5xef)ung. Dr.  med.  Krufd7eiüsfY  f,  gur  Sypljilisfrage. 

3n  Dcutfd^Ianb  liefen  ftc^  feit  ̂ 900  jät^rlid?  500000  (Seburtcnocrtjütungcn  mcljr 
als  frül^cr  feftfteüen.  Vit  galjl  ber  (Etjcfd^etbungcn,  berert  red^tltd^e  (Srunblagc  mit  ujcttig 
^Tusnal^mcn  ber  (Et^ebrud?  ift,  ftieg  in  preu§en  tüäl^renb  ber  legten  \5  3atjre  üor  bem 
Kriege  um  50  ü.  i^.  Das  i^eer  ber  (5efd?Ied?tsfranfen  lüäd^ft  ungetreuer.  Die  Xüclt  wirb 
uns  in  §uFunft  mit  met?r  Hed?t  bas  Dolf  ber  Säufer  unb  f^uren  als  bas  ber  Did^ter 
unb  DenFer  nennen. 

Die  (Sefat^r  ift  bereits  fo  gro§,  ba§  eine  Hettung  ber  Derfeud^ten  ben  rafdjen  5d?ritt 
bes  DerfaUs  nid^t  metjr  auftjalten  iann.  Hur  bas  betüu^te  gufammengetjen  aller  fittlic^, 
(Sefunben  Fann  unfer  Pol!  nod?  erlöfen.  Selbft  nadf  Heintjeit,  Kraft  unb  Sd^önljeit 
ftreben  unb  allen  anbem,  bie  basfelbe  ujollen,  t?elfenb  bei3uftetjen,  bas  ift  bas  (Selöbnts,  i 
bas  bie  lUitglieber  bes  Sc^u^bunbes  eint.  3^ber  unb  jebe  einjeinc  beginne  bei  fic^  mit 
ber  üölfifd^en  (Sefunbung,  bann  mögen  fie  im  eigenen  i^etm  ttjr  t^ot^cs  §iel  pertr>ir!Iid?en. 
So  vohb  —  rom  f^aufe  ausget^enb  —  eine  Heinigung  bes  gefellfd^aftlid^en  Gebens  bur(^ 
bie  IHa^natjmen  bes  Sd^u^bunbcs  ertjofft  werben  !önnen.  * 

Der  3üngling  bewatjre  feine  gefd?led?tltd?e  Kraft  bis  3um  (Eintritt  in  bie  €lfc .; 
unüerfet^rt  unb  unrergeubet  unb  mad^e  fie  ber  (2ntu)ic! lung  unb  Sd?öntjeit  feines  Körpers 
unb  (Seiftes  bienftbar.  3"  j^ber  ̂ frau  adjte  er  bas  (Ebenbtib  feiner  HTutter,  in  jebem. 
XUäbdpen  bas  feiner  Sd^mefter.  Die  3ungfrau  ftimme  it^re  Seele  auf  2Tfutterfdjaft  unb 
er3ietje  il^ren  Körper  3ur  (Erfüllung  il^res  ebicn,  im  voatitan  Sinne  göttlid/en  Berufes,  j 

Utann  unb  Xüeib  nerbinben  fid?  mit  bem  Bemu^tfein,  ba§  ber  (Seift,  ber  fie  befeelt, 

fid?  auf  bas  Kinb  überträgt,  unb  mit  bem  t^eiligen  2X>iIIen  3ur  ̂ ortpfIan3ung  in  Ottf»' 
fteigenbem  Seben,  b.  t^.  mit  ber  Über3eugung,  ba%  fic  it^re  beften  (£igenfd?aftcn  btnVLad('-\ 
Fommen  ©ererben  Fönncn.  Die  ITlutter  bebcnU,  ba^  it^r  feclifd?es  £eben,  mät^renb  fic  tl)r 
Kleinob  unter  bem  f^er3en  trägt,  fd?i(ffalbebeutenb  für  bas  Kinb  ift.  Das  oergeffe  a«d? 
nie  ber  XTTann.  Die  (Er3iet|ung  ber  Kinbcr  bleibe  ber  BTutter  erfte  unb  t^öd^fte  Pjlic^t. 
Sie  leite  audj  bie  gefc^Ied^tlic^e  2Iuf!Iärung  itjrer  Sötjne  unb  Ödster,  otjne  fic^  ber 
2tmmenmärd?en  3U  bebtenen,  benn  frütjer  ober  fpäter  n?irb  beim  gemaltfamen  gerretgen 
bes  Sd^Ieiers  bas  (Set^eimnts  ftets  entroeit^t.  3^  wiffenber  €tjrfurd?t  cor  ben  IPunbem 
bes  £ebcns  foüen  bie  Kinber  in  unfern  i^äufern  auftoac^fen.  Die  JTtutter  fei  bie  i^erb« 
priefterin  unb  bte  gan3e  (Elje  ein  ein3iger  (Sottesbienft. 

Das  €Iternpaar  betrachte  fid?  als  (Slieb  3irifd?en  2ltjnen  unb  €nfeln,  als  §i»eig 
am  Stammbaum  feines  (Sefc^Ied^ts,  bas  Sippenbewu^tfetn  mu§  aber  mit  bem  Schote 
gefütjl  üerbunben  fein,  menn  es  ftarf  unb  bauert^aft  bleiben  foü.  Darum  fei  bie  HTuttcr 
aud?  f^üterin  bes  ererbten  Befi^es. 

Die  fd?Iimmfte  (Sefatjr  brotjt  bem  beutfd?en  f^aufe  ron  bem  gefellfd^aftlic^en  leben 
ber  (Segenujart,  bas  auf  Sinnenft^el  unb  Sc^etngrö§e  berechnet  ift.  Das  f^aus  ift  aber 
bie  üerbinbenbe  2Ic^fe  3U)ifd?en  DoIF  unb  Siaai.  Diefe  beiben  (Sebilbe  laufen  u)ic  3rDei^ 
Häber  nebeneinanber  t^er  unb  finb  bie  Cräger  ber  (Entroicflung  ber  (Seftttung.  Wenn 

nn  btcj 
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[(^fc  morfc^  wixb  unb  bricht,  ift  fein  ipcttcrcr  ̂ ortfd^ritt  mögltc^.  Kulturen  mit  cnttpeit^ten 
il^en  tragen  batjer  fc^on  ben  Setc^engerud?  ber  Dermefung  an  fxd}.  Destjalb  u)ill  ber 
ic^u^bunb  bie  (Srunblage  5U  einer  neuen  gefellfd?aftlid?en  (Seftttung  fd^affen,  bie  auf 
cfunber  f^äusltd^feit  rut^t  unb  auf  ben  Dreiflang  Hcint^eit,  Kraft  unb  Sd^önljeit  abgefttmmt 

i't.  3"  fünftigen  5d?u^bunbgemeinben  foll  bie  IDatjrljeit  freies  (Seleite  Ijaben,  ber 
fTenfd?  3um  IHenfd^en  fprec^en  unb  bas  2iu§ere  ftets  als  Spiegel  bcs  Z^mm  betradjtet 
werben.  Den  etjelic^cn  lUüttern  aEer  Stäube  miü  ber  Sc^u^bunb  bie  erfte  Stelle  in  ber 
5efenfc^aft  eingeräumt  unb  ben  JX>eibfd?änber  in  allen  Stäuben  bem  Betrüger,  Dieb, 
rtörber  unb  Säufer  gleic^gead?tet  tüiffen.  Der  gotenreifer  —  aud?  ber  mit  bem  De(f= 
(tantel  fauler  Kunft  —  barf  nic^t  länger  bie  Holle  bes  üert^ätfdjelten  £ieblings  fpielen. 
)afür  foU  bas  (SefeEfd^aftsIeben  reid?Iid?cr  als  bistjer  aus  ben  reinen  Quellen  ebler  Kunft 
freube  fd^öpfen. 

3n  welcher  ;$orm  mill  ber  Sd^u^bunb  arbeiten?  (Er  unterfd?eibet  fid?  r»on  anbeten 
)eu\nen  baburc^,  ba§  er  beftrebt  ift,  unnötig  3U  merben.  IDie  tjeute  bie  nid^teingetragenen 
Tlitglieber  bes  Bunbes  5ur  Dernid?tung  bes  beutfd^en  IPeibes  ot^ne  Dorftanb  unb  Sa^ungen 
tjren  ̂ wtd  certeufelt  grünblid?  erreichen,  fo  mill  einft  ber  Sd^u^bunb  feine  t)ereinsmä§ige 
^orm  abftreifen  unb  bie  DoUenbung  feiner  Zlufgabc  ber  burd?  il^n  neu  gebilbeten  (Sefell^ 
d?aft  überlaffen  fönnen/  Der  Sc^u^bunb  ift  nur  ein  (Serüft,  bas  abgebrod/en  u)irb,  fobalb 
)er  Dombau  DoIIenbct  ift.    Die  Steine,  momit  er  errid^tet  mirb,  finb  bie  (£tjen. 

3n  jebem  (Sau,  in  jcbcm  0rt,  wo  beni\d^e  IHutterfprad^e  flingt,  foücn  beutfc^c 
^äufcr  mie  (Reifen  im  JTteere  ber  unreinen  ̂ flut  ftanbtjalten  unb  fold^en  (Sinfamen,  bie 
£>or  bem  Sc^mu^  Hettung  fud?en,  ju  ̂feierftunben  bie  Core  öffnen.  (Semeinfam  foUen 
jte  bann  um  it^r  (Eilanb  einen  Damm  bauen  unb  itjn  im  fteten  Kampf  mit  ber  Branbung 
Immer  weiter  tjinaus  oerlegen,  fomeit,  bis  fie  Xladihaxn  bie  ̂ anb  3ur  Creufc^aft  reichen 
Pönnen. 

Der  Sd^u^bunb  mü  alfo  bie  (Sefetligfeit  aus  ben  I^eutigen  Pergnügungsftätten  ins 
E^aus  üerlegen.  XDxt  möchten  glauben,  ba§  in  jebem  ®rte  menigftens  nod?  ein  ̂ ans 
vot^anben  ift,  ba%  bem  Sd^n^hnnb^ebanUn  eine  f^eimftätte  grünben  mirb.  Der  bilbenbe 
€inf[u§  auf  bas  gefellfd?aftlic^e  Seben  gctjt  alfo  r>on  biefen  i^etmftätten  aus,  ber  Bunb 
ift  nur  gefd^äftlid^er  Bote.  Die  f^ausgemeinben  fteUen  fid?  felbft  it^re  2lufgaben,  5U  bencn 
n)ätjrenb  unb  nad?  bem  Kriege  aud?  bie  i^ülfe  für  etjrbare  ItTütter  bei  ber  (Hr3iet^ung 
erblid?  nid^t  belafteter  Kinber  get^ören  lüirb.  Durd?  bie  Übernat^me  biefer  (Et^renpflic^t 
banhn  mir  ben  gefallenen  Dätern. 

Die  rein  gefd?äftlid?en  2lngelegent|eiten  regeln  bie  Sa^ungen.  f^ter  fei  nur  ermätjnt, 
ba§  ber  (^.xn^elne  perfönlid?  IHitglieb  bes  Sc^u^bunbes  ift  unb  fid?  als  fold^es  anmelbet. 
Der  Ültefte  einer  (Semeinbe  liefert  nur  aus  Sparfamfeitsgrünben  bie  3^^!f^sbeiträge 
{\  JHar!)  gefammelt  an  bie  Bunbesfaffc  ab  unb  berid?tet  jätjrlid?  über  (Erfat|rungen  unb 
Dorfd^Iäge  an  ben  BunbesDorftanb,  ber  3atjlenmä§ige  eingaben  fammelt  unb  fie  jur  (Er- 

reichung gefe^Iid?er  HTafnatimen  üermcnbet.  Dem  Bunbesbüc^ermart  liegt  bas  Sammeln 
aller  in  ;^rage  fommenben  Büd?er,  Dorträge,  2luffä^e,  gcitungsausfd?nitte  unb  bergleic^en 
ob,  ujobei  er  üon  allen  HTitgliebern  unterftü^t  mirb. 

Der  Sc^u^bunb  mirb  in  Deröffentlid^ungen  bie  geitungs=,  geitfc^riftem  unb  Buc^= 
üerlage  unb  bie  Büt^nen,  bie  auf  Dergiftung  bes  Dertjältniffes  ber  beiben  (Sefd^Iec^ter 
jueinanber  tjinmirfen,  fenn3eid?nen  unb  alle  bie  Kräfte,  bie  fid?  ber  (Scfunbung  unferer 
(Ht)e3uftänbe  mibmen,  aüenttjalben  förbem.  Die  Bunbesmitteilungen  erfd^einen  vorläufig 
in  3U)angIofer  ̂ olge  unter  bem  Hamen  „Deutfd?e  JTtinne". 

3"  ben  näc^ften  Deröffentlid?ungen  follen  r»on  Künftlern,  (Seleljrten,  (Seiftlid^en, 
X)oIfsu)irtfd?aftIern  unb  Staatsmännern  ein3elne  (Sebanfen  ber  Sd^u^bunbarbeit  eingel^enb 
erörtert  werben.  Da  ber  Bunb  faum  ben  geringen  Z^^tesheiitaq  für  feine  ̂ tusgaben 
benötigen  u)irb,  fo  fann  ber  überfc^uf  üieüeid?t  als  2Inerfennungspreife  für  Sd?öpfer  ebler 
Kunftmerfe  ober  Derfaffer  einfd?Iägiger  ipiffenfd?aftlid?er  2Irbeiten  Permenbung  finben. 

PoIitifd?»itntIjtopoIogifdje  monatsfdjtift. 
28 
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Der  33unb  wirb  yebet^tii  gefd^Iojfen  für  feine  Htitglieber  eintreten,  wenn  fie  ungerechter* 
weife  von  ber  tjeuttgen  <SefeIIfd?aft  ober  anberen  IXlädiim  oerfolgt  werben. 

Körperfd?aftcn  Tonnen  n\d}t  als  IHitglicber,  fonbern  nur  als  ̂ örbcrer  ol^ne  Beitrags» 
leiftung  aufgenommen  werben.  Spater  foll  ein  rer3eichnis  ber  ben  Sc^u^bunb  förbemben 
Pereine  erfc^etnen. 

(£in5elne  traben  gefragt,  warum  wir  einen  5d?u^bunb  fürs  beutfd^e  Xüeib  unb 
nic^t  für  b  a  s  IDeib  gegrünbet  I^aben.  Die  (Sefat^r  bes  Derfalls  beftetjt  3unäd?ji  für  unfer 
Volt  Bei  ben  Had^barn  ift  bie  (Entartung  tntwtbtt  fd?on  I^offnungslos  üoU^jogenc  Cat« 
fac^e  ober  faum  im  €ntftetjen  begriffen.  Was  auf  weltgefeUfd^aftlic^em  H>ege  an  ben 
trüben  guftänben  gebeffert  werben  fann,  oerfuc^t  bereits  bie  „3nternationaIe  ©efcEfc^aft 

für  HaffenI)Ygtene".   IDir  benfen  mit  Schiller: 

„Stefj  3u  beinem  Dolfl" 
(£s  ift  bein  angebor'ner  pla^." 

Weil  wir  bes  (ßlaubens  ftnb,  ba§  bie  beutfd^e  HTutter  ber  IDelt  nodi  mel  311 
fc^enfen  t^at,  fo  iialien  wir  bafür,  ha%  bie  beutfc^e  5ittIid?Feit  in  it^rer  Eigenart  rein  unb 
unoerfälfd^t  ert^alten  bleiben  mu§. 

Der  5d}ni^hunb  fürs  beni\(t}e  Weih. 
3m  ;$elbe,  (Djiern  ̂ 9^6.  3.  21.:  Kurt  Hiebel. 
lüer  Flugblätter  ober  Sa^ungen  bes  5d?u^bunbes  an  ̂ Jreunbe  oerfenben  will,  forbere 

Vtnd^adjen  in  beliebiger  Tln^alcil  an  bei  ber  Zlnmelbeftelle:  ̂ raulein  i^elene  SoebIich=<5Iae§, 
planen  t.  P.,  Breitejira§e  22. 

3atjresbeitrag  ber  IHitglieber:  (Eine  tltarf  ober  met^r  nadf  Selbfteinfc^ä^ung. 

3um  ̂ rctsousf  (^reiben  bes  ̂ unbcsbcutfc^cr  ©ctc^rtcr  unb  ̂ Unftler  (^ulturbunb). 
Durd?  bie  preffe  getjt  bie  Had^ric^t  oon  einem  Hufrufe  an  bie  reic^sbeutfc^en  Künftlcri 
3U  einem  IDettfampfe  über  Heinere  Kriegs,  unb  KriegerbenFmäler.  „Dem  großen  Kriege 

fowoJ)!",  t^ei^t  es  in  ber  (Einleitung,  „wie  feinen  Coten  werben  bered?tigtermeife  üorausftc^tlich  ■ 
3at^Ireiche  Denfmäler  erfteljen.  Der  ̂ unb  beutfc^er  (Selet^rter  unb  Künftler  (Kulturbunb) ' 
wiU  für  feinen  Ceil  oerfuc^en,  mit  ba3u  bci3utragen,  ba%  biefe  IDerfe,  bie  bas  Bilb  unfereri 
öffentlichen  Kunftpflege  wefentlid?  beeinfluffen,  in  einem  fünftlerifc^en  Sinne  gefc^affcn 
werben,  ber  fie  würbig  erfd^einen  lä^t,  als  ftc^tbarer  2lusbrucf  für  bie  Caten  unferes» 

Polfes  3U  gelten"   Zweifellos  fe^r  fc^ön  gebadet  unb  oielüerfprcd^enb,  befonbersi 
wenn  man  cernimmt,  was  für  bewährte  XHanner  bem  Preisgerichte  angehören:  2(rchiteften: 
Bextens,  Btlling,  Bluncf,  poel3ig,  ;$eed?;  Bilbljauer:  ̂ a^n,  i^ofaeus,  inan3el, 
Sd^aper,    Cuaillon;    tHaler:    ?iuhex>^elbfitd^,    Kutfc^mann;  Kunftgelel?rte: 
2lmersborff er,  (Sraul  unb  ja  unb  IHei er  =  (Sraef el 

60  p(£t.  ftnb  aus  Berlin  ober  fte  woljnen  wenigjiens  ba,  2lber  r»on  biefer  vielleicht 
uncermeibbar  gewefenen  BcPor5ung  ber  Berliner  Künftler  will  id?  gan3  abfehen.  3^ 
möchte  nur  ben  Beteiligten  unb  ben  ̂ emerftehenben  bie  (frage  porlegen,  ob  fte  gar  nicht 
wiffen,  wie  fe^r  bem  §iele:  pflege  guter  beutfcher  (Srabmalfunft  entgegengearbeitet  3tt 
werben  bro^t,  wenn  ber  Kunftfchriftfteller  Itteier^cSraefe  3U  lüorte  fommt  unb  (ßebor 
finbet.  (Dber  glaubt  jemanb,  ba%  ein  Kunfigelehrter,  ber  in  feinem  Bud^e  „Der  ̂ all 

Bötflin"  fchreibt,  biefer  XHaler  fei  „ber  gefteigerte  2lusbru(f  einer  fulturfeinblichen  ItTad^t, 
gegen  bie  wir  anfämpfen  müffen"  —  ba%  ein  folcher  IHann  geeignet  ift,  in  einer  wichtigen 
beutfchen  Kunftangelegentjeit  mit3ufprechen?   €iner,  ber  behauptet  h<^t:  „bie  Kunft  im 
beutfchen  Polfe  ift  feit  Börflin  tjerbuftet  ohne  ben  2IIFohoIbunft  beutfd?er  Kommers» 
ftimmung  ift  Böcfitn  überhaupt  unbenfbar   Böcflin  h^t  bas  (Sift  in  fich,  bas  3um 
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Perfalle  brSngt  .  .  .  .  fie  alle,  Böcflin,  Klinget,  dt^onta  u.  f.  hj.  mit  ttjrem  biUtgen 

barbarifc^en  „2Intropomorpl)ismu5"  5etgen  an,  ba§  ber  „^aU  Bocflin"  bcr  ̂ aU  Deutfd^Ianbs 
ifl.  Was  btefen  ITTannern  uoUtg  feljlt,  es  I?ei§t  „Kultur",  Kultur  fctjlt  auc^  ben 
Deutfc^cn"  —  ein  folc^er  5d?tDa^er  unb  Perleumber  foü  über  beutfc^e  Kunfi  Hic^ter  fein, 
ein  Urteil  aus  feinem  IHunbe  foU  ins  (Semic^t  fallen  fönnen?  (giner,  ber  bas  ̂ ^crunter^ 

retten  beutfcber  Kunft  fic^  3ur  2Iufgabe  gemad^t  tjat  —  „ITlen3eI  Ijat  nur  vegetiert"  — 
foü  itjr  i?üter  fein!  ITTan  t^öre  bIo§  unb  ftaune:  „(£s  ifl  bemunberungsmert,  n?as  5eurat 
mit  feinen  JUttteln  erzeugt  Ijat.  Seine  überrafdjenbflen  IDirfungen  ftnb  feine  \dfvoax^tn 
Zeichnungen,  in  benen  er  auf  bie  ̂ arbe  cerjic^tet.  (2in  Farbenreichtum  ftetft  in  biefer 
(Einfarbigfeit,  bie  an  f^ejerei  gren3t.  Solche  Bilber  ftnb  mal^rc  (Hr^olungsficitten  für  bas 

2(uge  unb  ben  (Seift!"  —  —  „Signac  hat  Bilber  gefc^affen,  bie  fchlec^terbings  bas 
PoUenbetfte  bieten,  iras  bie  lUalerei  gefc^affen  ̂ at  3"  feinen  IPerfen  ift  bie 

(Entmaterialifterung  bes  (Segenftänblichcn  von  fchlec^terbings  be3aubernber  XPirfung."  — 
„Der  fran3Öfifchc  ZTeoimprefftonismus  ftellt  ben  (Sipfel  aller  Beftrebungen  bar. 
(Er  bat  nic^t  nur  bie  befte  Cec^nif  für  bie  ITTalerei  überhaupt  gefunben,  fonbern  uns  aud? 
bie  beften  Bilber  für  unfere  XPänbe  gegeben.  5i(^er  gibt  es  Jeine  eblere,  höhlte  unb 

natürlichere  Konvention,  als  bie  £ehre  Seurat's;  es  ift  bie  ebelfte,  bie  überhaupt  gebacbt 
n)erben  fann,  fie  ift  fchöner,  größer  unb  göttlicher  felbft,  als  bie  kirchliche  Crabition,  benn 
in  ihr  fpiegelt  ftch  unfer  Kampf  gegen  bie  ̂ infternts,  bie  unerfchütterliche,  höchfte  HTacht 

bes  reinften  tPiffens." 
€inen  folchen  XPortemacher  roählt  ber  Kulturbunb  in  ein  Preisgericht  über 

beutfche  Kriegs=  unb  KriegerbenFmäler!  <D  bu  jammernolle  Komöbie  menfchlicher 
ZTarrheit!  —  IDo  bift  bu,  beutfcher  5tol3?  —  2lrme  beutfche  Kunft I  —  Balb,  balb  n^irb 
auch  bir  geholfen.  £a§  uns  nur  erft  lieber  3U  i^aufe  fein!  XPir  fchä^ten  beine 
f^eiligtümer  gegen  bie  ̂ lut  ber  Kriegsfeinbe,  roh  befreien  bich  auch  noch  aus  ben  Klauen 
mörberifcher  Sanbesfeuchen.  —  IPir  waren  nicht  umfonft  im  Kriege,  felbft  wenn  mit  als 
(Sefchlagcne  n?iebergefommen  njären.  IPieriel  mehr  aber  trägt  ber  Sieger  in  bief^eimat! 
Baue  auf  uns,  beutfche  Kunft!  lUit  ben  (Setreuen  baheim,  bie  noch  3agenb  unb 
3erftreut  ftehen,  ujollen  mit  bir  eine  neue  herrliche  Stätte  errichten,  einen 
Cempel,  aus  bcm  bich  ̂ ^^^  änblergeift  je  mehr  mieber  foll  »ertretben 
fönnen!  Dr.  Hobert  P0I3. 

ajlcnäcl,  bic  beutfc^cn  ̂ unftfc^riftftcUcr  unb  ̂ tanku\6),  :inlä§lich  bes  hunbertften 
(Geburtstages  nTen3eIs  nannte  in  ber  frankfurter  Leitung  ein  gemiffer  3ulius  €Iias  beffen 
iebensujerf  eine  „(Tragifomöbie''. 

Hach  bem  Urteil  UTeier.(Sraefes  hat  ber  Künftler  Jnen3el  „nur  oegetiert",  mar 
er,  iDie  2TmoIb  Böcflin,  eine  (Sefahr  für  bie  fünftlerifche  Kultur  unferes 
Daterlanbes,  bie  er  mit  ber  gan3en  UTacht  fein  er  perfönlichf  eit  3U  bekämpfen 
fich  gelobte. 

3n  bem  2trtifcl:  „2tboIf  men3el.  gum  ̂ oo.  (Seburtstage  bes  Künftlers" 
bemüht  ftch  3iilius  (Elias  in  erfter  Heihe  barum,  bem  beutfchen  Dolfe  ben  Star  3U  ftechen, 
bamit  es  im  Sinne  2Tleier'-(Sraefes  fehen  lerne,  melch  einen  popan3  bislang  eigentlich 
in  „feinem  men3el"  oerehrt  habe.  (Elias  fchreibt:  „mit  feiner  bourgeoifen  Begebenheitsfuche 
unb  3ünftrationstüut,  feiner  literarifchen  2lnpajfungsfähigfeit  fam  er  ben  £euten  ftarf 
entgegen.  (Er  mar  ihr  Stol3  unb  ihre  2Iugenmeibe.  Dies  (Sefühl  fteigerte  ftch  feinem 
CCobe  noch  mehr,  als  ber  mettermenbifche  (SroH  bes  fleinen  unmirfchen  Dämons  nicht  mehr 
3u  fürchten  mar."  men3cls  a:alent  ift  „mohl  bunt  unb  fchillernb,  aber  es  h«t 
nicht  bie  Stärfe,  ins  U^efen  ber  (Erfcheinung  3U  bringen:  „fein  gan3er  (Seift 
bleibt  eine  ̂ Hieroglyphe". 

(Enblich  mirb  Deutfchlanb  oon  bem  (Schirnbru(f  biefcs  „uni»irfchen  Dämons" 
befreit.  —  Unb  i»oburch?   ZIach  (Elias  „burch  bas  Dafein  3meier  unerfchrocf cner 
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3üc^ßr  aus  bcr  mutigen  ̂ ehtx  Cfd?ubts  uub  JTt ei er=(5racf es,  bie  ettblit^ 
Brefd^e  legten  in  bie  Deretjrung  für  ITtenjels  Kunft. 

Die  beiben  Büdner  finb  feiner  ItTeinung  nac^  „3n>ei  prad^tüoüe,  wenn  auc^  in  I 

Kampfesart  unb  Kampf esgrab  ungleid^e  5d?rif ten". 
2Iu§er  in  ber  ̂ erabmertung  inen3el5  3ur  „(feier  feines  lioo.  Geburtstages "  berocift  i 

(Elias  feine  Begabung  barin,  ba§  er  feine  parteigenoffen  rütjmt,  bie  mit  itjm  bemütjt  finb,  | ' 
Deutfc^Ianb  üon  ber  Beu)unberung  für  biefen  „unmirfc^en  Dämon"  ber  Kunft  grünbltc^  | ; 

3U  befreien.  Had?bem  bie  „befreienbe  Cat  Cfc^ubis  unb  ItTeier^ßraefes"  glüt^enbe  IPürbigung  j ; 
gefunben,  3iet^t  er  aud?  Karl  Sd^effler  als  Kron3eugen  für  feine  abfällige  HTeinung  über  j ' 
inen3el  tjeran.  Das  Urteil  Sc^efflers  ift  itjm  befonbers  mid^tig,  u?eil  5d?effler  nad}  feiner  ■ 
HTeinung  ein  HTann  ift,  ber  „von  nationaliftif en  IDallungen  unberül^rt 
baftetjt,   benen   fd?träd?ere  Köpfe  in  biefen  rermirrten  Cagen  fo  leidet 

3n  biefen  rertDirrtcn  Cagen?  IDie  fagt  Sd^iller  bod^  nodj? 

„ZTid^tstDÜrbig  ift  bie  tlation,  bie  nid?t  it^r  Ellies  frcubig  fe^t 

an  itjre  (Etjre.'' 
(Etwas  feltfam  allerbings  berüljrt  bas  Jtob,  bas  (Elias  bem  Sc^efflerfd^en  inen3elbud^ 

mit  ben  IPorten  aus3ufteUen  glaubt:  „3^  organifatorifd^en  (Sefüge  unb  lüurf  biefes 
Buches  fpürt  man  auc^  bie  orbnenbe  i^anb  Bruno  (£affierers,  beffen  ungewöl^nlid^er  Kunji« 

üerftanb  fo  gern  t^inter  ben  Kuliffen  mirFt." 
3ft  bas  nid?t  ein  t^öd^ft  be3cid?nenbcs  Beifpiel,  mie  3ielbeujugt  bie  2(ntjänger  ber 

(5ruppe  Siebermann=(£affierer  gegenfcitig  Heflame  für  einanber  ma^en? 
(5an3  frcilid?  ift  (Elias  auc^  nid?t  üon  Sd^efflers  Bud?  befriebigt,  benn  3um  5c^Iu§ 

Fommt  bei  „bem  objeftipen  Derfud?,  bem  untjeimlid^en  problem"  2lboIf  2Ttcn3eI  nätjer  3U 
fommen,  aud?  bei  5d?effler  bod?  nod?  eine  2Irt  ̂ ^talVdm^^l  t^eraus.  Hennt  5d/cffler 

bas  Ceben  inen3els  eine  Cragöbie,  für  (Elias  bleibt  es  bennoc^  eine  „Cragifomöbie". 
JTtit  biefem  anmaflidjcn  Urteil  fd/Iie§t  (Elias  feinen  2Iuffa^  3ur  (Erinnerung  an 

einen  ber  größten  beutfd?en  Künftler  bes  ̂ 9.  '^alit^iivinbnis, 
(Es  mirb  natürlich  nad?  bem  Beifpiel  Cfd^ubis  auc^  üon  (Elias  gnäbigft  anerkannt, 

ba§  ber  junge  ItTen3eI  t?in  unb  wieber  einen  „(Slücfsfunb"  tjatte.  Doc^  oerbanfte  er  biefen 
bem  (Englänber  Conftable. 

Der  geid^ner  inen3el  ift  für  (Elias  felbftüerftänblid?  nid?t  benJbar  oJ^ne  "ben  (Ein|Iu§,  ,j 
ben  ber  „gro§e  fran3öfifc^e  Sittenmaler  Daumier"  auf  il|n  Ijatte.  i 

Q^ro^  biefer  2inftc^t  bes  f^errn  (Elias  wirb  aber  bod?  bie  U^al^rtjeit  befteljen  bleiben,  ! 
ba§  „inen3el  bie  brei  größten  fran3öfifd?en  geid?ner  bes  ̂ 9.  3ötj ^^^Jwnberts . 

in  eine  ̂ anb  nimmt". 
2lls  (Scgenbcifpiel  für  bie  21burtetlung  burd?  ben  felbftgewiffen  f^errn  Z^^^^^ 

(Elias,  ber  bod?  wotjl  ein  Deutfd?er  ift?,  fei  t^ier  bie  HTeinung  eines  fran3Öfi[d?en  Kritifers 
über  21ten3el  wiebergegeben. 

3m  Z^k^^  ̂ 88^  erfc^ien  als  pra(^twer!  eine  fran3Öfifd?e  2Iusgabe  bes  „gerbrod^enen 

Kruges".  Xladi  ber  Überfe^ung  bes  0bcramtsrid/ters  0scar  (Sra§,  ITTannljeim,  wirb  im 
Dorwort  folgenbes  über  inen3el  rorgetragen:  | 

„2IboIf  inen3el  ift  tatfäc^Iic^  einer  ber  größten  Künftler  unferes  Zeitalters.  I 
Hiemanb  tjat  fo  wie  er  bas  2lu§ere  unb  3""^^^  menfc^Iid^en  ̂ üHe  ftubtert.  ZTicmals 
fd?öpfte  ber  Künftler  aus  einer  anberen  (23ueIIe,  als  ber  Hatur.  3^?^  vetbanh  er  bas 
einbringlid?e  £eben,  bas  —  fo3ufagen  bas  2Ttuftcr3eid?en  alter  fetner  IPerJe  ift,  fei  es  bes 
mäd^tigflen  (Semälbes,  3.  B.  bes  berül^mten  „(Eifcnwal3werfcs",  fei  es  ber  fleinften 
illuftratiüen  §eid?nung.  2llles  lebt  bei  inen3el  ein  inbiüibueücs  £eben  unter  ben  füllen 
ber  gerabe  iljnen  eigenen  £eibenfd?aften.  Darin  liegt  bas  (Setjeimnis  ber  Berebfamfeit, 
mit  ber  alle  feine  XVexh  3U  unferem  (Seifte  fpred/en,  nac^bem  fie  unfer  2luge  ent3Ücft 

traben.   Darin  liegt  aber  aud?  gleic^3eitig  ber  Beweis  für  bas  2Iu§erorbentIid?e  bes  lUalers." 



„Die  vounbexhaxen  Z^u^^tationm  finb  —  \d}  gcftcl^e  es  —  ber  tratjre  (Srunb  für 

bie  fran3Öftfd?e  2Ius9abe  bcs  „gerbrod^cnen  Kruges". 
„lt>enn  fte  bas  publtFum  ftubtert  tjat,  tt)te  fte  es  oerbtenen,  roirb  es  in  Überetn. 

jiimmung  mit  bem  gröften  (Teil  ber  Künftler  unb  Kunflfritifer  ITTensel  als  ben  erften 
3IIuftrator  ber  XVelt  erüären.  Diefe  Bejeid^nung  fjaben  tfjm  unter  anbern  Blättern  bie 

„<9a3ette  bes  Beau5=2^rts"  unb  erft  fürjlid?  bie  „Cimes"  juerfannt/' 
So  urteilt  ein  ̂ ran5ofe  über  tnen5el.  Sdjon  in  meinem  „Kunftapoftel"  t^abe  id? 

barauf  I)ingen)icfen,  wie  u)armt^er5ig  ber  ̂ xan^o^e  Xdanclaxx  übet  unfern  Bö(flin  urteilt. 
IPatjrlid^,  es  fd^eint,  ba§  n?ir  com  2tuslanbe  einen  klareren,  liebecollercn  unb  gered^teren 
Befdjeib  über  iinfcre  großen  Künftler  erijalten,  als  r>on  ben  Bel^errfd^ern  ber  bei  uns 
betriebenen  ;feuiIIeton=Kunftmiffenfd?aft.  —  Jluguft  piening. 

€in  Urmenfc^cnsS'unb  in  6ponien.  (Ein  präI^iftorifd?er  ̂ unb  von  2luffel^en  er* 
rcgenber  Bebeutung,  ber  bereits  im  2lpril  ̂ 887  bei  ber  fpanifc^en  Stabt  Banolas  in  ber 
prorinj  (gerona  gemad^t  rourbe,  t>on  bem  aber  bisl^cr  nid^ts  in  bie  (öffentlidjfeit  gebrungen 

voax,  wixb  von  Dr.  2IboIf  f^eilborn  in  einem  2tuffa^  ber  „Umfd^au"  befannt  gemadjt. 
Don  £oren50  Houra  entbedte  in  einem  il^m  getjörigen  Steinbrud?  im  Horben  ber  Siaht 
Banolas,  in  einer  Ciefe  r>on  ̂  — 5  UTeter  in  Ijarten  Cranertien  eingebettet,  ben  Unterfiefer 
eines  prät^iftorifd^en  ItTenfdpen,  ber  ber  Heanbertalraffe  5U3urec^nen  ift.  <51ücflid?ern)eife 
löfte  er  ben  Kiefer  nidjt  aus  ber  fteinernen  Umt^üUung,  fonbern  übergab  it^n,  fo  roie  er 
it|n  gefunben,  bem  2lpottjefer  2(lftus,  ber  it^n  mit  großer  Sorgfalt  aus  bem  Stein  t^eraus» 
präparierte  unb  in  feiner  Sammlung  aufftellte.  Die  0ffentIid?feit  erfut^r  nid?ts  üon  bem 
Ijod?bebeutfamcn  ̂ unbe,  bis  nadi  bem  jüngft  erfolgten  Q^ob  bes  Befi^ers  eine  näbere 
Unterfudjung  möglid?  ujurbe.  gujei  fpanifd^e  (Selel^rte,  ber  ITTabriber  f^ernanbes=pad?eco 
unb  ber  2tbb6  £)ugues  ö)bermaier  tjaben  nun  eine  2lbt?anblung  über  bie  „HTanbibuIa 

ZTeanbertaloibe  be  Banolas"  erfd^einen  laffen,  auf  beren  Angaben  fid?  unfere  bistjerige 
Kunbe  Don  biefer  Dorgefd?id?tIid/en  (Entbetfung  bcfd?ränft.  Da  bas  r»öUig  rerfteinerte  ̂ offil 

aus  bem  Stein  nid^t  gan5  tjerausgelöft  merben  fonnte,  laffen  fic^  bie  '^nmnfl'dd(tn  nid^t 
unterfud^en.  Der  ̂ Ilocolarteil  bes  Unterkiefers  aber  liegt  mit  X6  gutertjaltcnen  gät^nen 
üöHig  frei,  bie  redete  Kiefertjälfte  ift  bis  auf  ben  fetjlenben  (Selen ffortfa^  üoHftänbig;  bie 
linfe  i^älfte,  bie  bei  ber  (Entbecfung  in  fteben  Stücfe  gefprungen  ujar,  Iie§  ftd}  gut  wieber 
3ufammenfe^en;  jeboc^  ift  ber  linfe  Unterlief eraft  nid^t  in  fo  ©ortrefflid^em  guftanb  ujie 
ber  redete.  3"  ttjrer  ;$orm  erinnern  bie  Pcrt^ältniffc  bes  fpanifd?en  ;$unbes  an  ben  Unter« 
ficfer  bes  prätjiftorifd?en  IHenfd^en,  ber  bei  £a  dt^apelle  auf  Saints  entbecft  n)urbe.  Die 
Kieferäfte  ftnb  Derbältnismä§ig  niebrig  unb  breit,  ber  Kiefer!örper  niebrig  unb  mafftg. 
2luffäIIig  gering  ift  bas  }Xla%  bes  Kinnn)in!els,  ber  auf  85  (Srab  angegeben  ujirb,  njät^renb 
ber  KinntüinFel  bes  ZTeanbertalmenfd^en  im  JHittel  ̂ 03  (Srab  mi§t.  Das  Kinn  biefes 
Urmenfc^en  voüxbe  banad^  etwa  bem  eines  Hegers  entfpred/en.  Da  ber  Craoertin  üon 
Banolas,  in  bem  ber  Unterfiefer  gefunben  mürbe,  aus  bem  Diluoium  ftammt,  fo  mürbe 
bamit  ein  21nl^altspunft  für  bas  Hilter  biefes  Urmenfd^en  gegeben  fein.  2tlle  biefc  fragen 
aber  tjarren  nod?  ujeiterer  €rforfc^ung,  bie  t|offentIid?  nad}  Kriegsenbc  oon  I^erüorragenbcn 
(Seletjrten  rorgenommen  tperben  unb  3ur  Klärung  bes  mic^tigen  ̂ unbes  fütjren  wxxb. 

Büd7crbßfprcd?unöen. 

Os^or  ̂ ertioig»  Das  XPerben  ber  Organismen,  eine  iPiberlegung  von 
Darwins  guf all sttj eorie.  —  3ena,  (Suftao  ̂ ifd?er,  ̂ 9^6.  —  7\o  S.  gr.  8^, 
preis  geb.  20  Htf. 

2X>ie  ror  einigen  Z^lixen  2Iuguft  UPeismann  in  ben  „Porträgen  über  Def3enben3- 

tlicorie"  bas  (Ergebnis  feiner  iDiffenfd?aftIid?en  Lebensarbeit  3ufamm engef a§t  i^at,  tut  es 



-  -  ^ 
(Dsfax  ̂ erttutg  in  bcm  »orltcgenben  Buc^c  über  „bas  XPerben  bcr  ®rgantsmen"J 
Das  3ud?  tft  offenbar  im  (Segenfa^  3U  jenem  entfianben  unb  ̂ ai  ausgefproc^enemta§eiJ 

als  ̂ Hauptaufgabe  bie  „IPtberlegung  t»on  Darmtns  gufaüstt^eorte",  beren  le^ter  bebeutenbeJ 
Derlreter  IDeismann  voax.  ©btuot^I  ber  Derfaffer  bamit  über  bie  etgentltd^e  ̂ ac^arbet^ 
Ijtnausgetjt  unb  fid?  bementfpred^enb  an  einen  allgemeineren  lefcrfrets  tuenbct,  lel^nt  er^ 
bod}  für  ftc^  als  ̂ orfd^er  jebe  Hütfftdjt  auf  XPcItanfc^auungsfragen  grunbfä^Iic^  ab.  Das 
i|i  fein  gutes  Hed?t  unb  3ur  Derftänbigung  mit  anbeten  ̂ orfc^ern  aud?  ftd?er  jroecfmä^ig. 
2lber,  inbem  er  mit  Darmins  Ctjeorie  ber  natürlichen  §ud?ta)atjl  ben  (Hcfpfeiler  bct 
mec^antftifd^en  ̂ Tuffaffung  bes  £ebens  umreißt,  fd?afft  er  ber  nitaliftif d^en  freie  3at^.  — 

Wie  bie  Catfad?en  ber  (Entioicfelung  bes  Gebens  auf  eine  foId?c  t|inbrängen,  l^abe 

td?  bei  ber  Befpred^ung  ber  „Dorträge"  JDeismanns  unb  im  Had^ruf  an  it^n  (p.  21.  HT., 
XIII.  3^t?r9-)  3U  3^19^"  Perfud^t  an  ©erfd^iebencn  Stellen  feines  ab|d?Iie§enben  IDerfes, 
bie  fxd)  wie  3ur  Begrünbung  bes  pfyd?o»DitaIismus  gefc^rieben  lefen,  toätjrenb  er  bod?  im 
3anne  bes  med?anifd?en  Denfens,  bas  feit  Dartüin  bie  meiften  ̂ orfdper  befangen  tjtelt, 
ein  Porfämpfer  ber  med?aniftifd?en  Sebensauffaffung  roax,  €s  ujäre  it^m  unmöglich 

gemefen,  im  Hilter  nod?  üon  biefem  "Banne  ftd?  frei  ju  machen  unb  bie  gan3e  bistjerige 
Hid^tung  fetner  ̂ ^orfc^ung  als  üerfetjlt  an3uerfennen,  vo'diixenb  f^ertwig  nac^  eigener 
Eingabe  in  jüngeren  ̂ a}:ixen  bicfe  2tba)enbung  voU^oqen  \\at 

(für  uns,  bie  mir  bafür  tjalten,  ba§  bie  2X>iffenfd?aft  unb  gan3  befonbers  bie 
biologifc^e  nic^t  um  tt^rer  felbfl  miUcn  ba  ift,  fonbern  iJ^rer  2Inmenbung  megen  als  i^ilfs- 
mittel  bes  £ebens  nid?t  nur  für  ben  €in3elnen,  fonbern  für  bas  DoIfsgan3e,  geminnt  bas 
Bud?  bamit  eine  befonbere  Bebeutung,  bie  mir  l^ier  3U  erörtern  traben.  —  Da  aber  bie 
2Inmenbung  bie  guüerläfftgfeit  ber  (Ergebniffe  üorausfe^t,  fo  ift  jeber,  ber  fic^  bamit  befa§t, 
genötigt,  über  btefe  burd?  grünblic^es  Stubium  bes  Buddes  mit  fid?  fei  ber  ins  flare  3U 
fommen.  Die  (£ntfd?eibung  barüber,  in  biefem  (falle  alfo,  mer  red?t  I^at,  tP  eis  mann 
ober  i^ertroig,  ftet^t  ber  Kritif  nid?t  3U.  3t?re  2tufgabe  fann  nur  fein,  ben  Perfuc^  bes 
2iusgleid?s,  ber  Permittelung  3U  mad?en,  bas  tjei§t  ben  2X>eg  J|eraus3ufütjlen,  ben  über 
berv  ein3elnen  ;Jorfd?er  Ijinmeg  bie  IDiffenfd^aft  als  (Sanges  nimmt. 

Unter  ben  allgemeinen  (Erörterungen,  bie  bas  Wexf  auf  (Srunb  namentlich  bec 
ausgebe^nten  eigenen  miffeufd^aftlic^en  2trbeiten  bes  Derfaffers  unternimmt,  hebe  ich 
3unächft  als  ein  befonberes  Derbienft  f^ertmigs  bie  lid^tüoEe  Darlegung  bes  Zlrtbegrif fs 
herDor.  i^,  fud?t  bie  Unterfcheibung  ber  Birten  nid?t  in  ben  Derfd^iebenheiten  ber 
ausgebilbeten  pf(an3en  unb  Ciere,  fonbern  in  ber  Derfd?iebenheit  bes  ;Jormen!reifes, , 
ben  bie  (Entmicflung  ncrmöge  ber  ererbten  Einlagen  ber  geüen  burch läuft  ober  burchlaufen 

fann.  (Er  bxnäi  bies  buxäi  ben  Begriff  ber  „2lrt3eIIe"  aus.  Da  aber  bie  gellen  jebes' 
tPefens  für  ihn  überhaupt  „2lrt3ellen"  ftnb,  fo  mürbe  ich  es  für  3tt)ecfmä§ig  iialten^  ftattv 
üon  2lrt3ene  ron  geüenart  3U  reben.  3"  „reinen  £inien"  merben  bie  gellen  bann\ 

natürlich  „üon  reiner  2trt"  fein,  mährenb  man  im  übrigen  nur  üon  „gemifchter  gellenart*' reben  fann.  2Tun  merben  aber  ron  ben  burch  bie  ZTrt  ber  gellen  gegebenen  Einlagen  in 
ben  ein3elnen  (Semeben  ober  0rganen  ber  höheren  Ciere  unb  Pflan3en  nur  beftimmte 
ausgebilbet;  fo  müffen  bie  übrigen  htcr  entmeber  burch  befonbere  Umftänbe  ber  (Epigenefis 
au§er  IDirffamfeit  gefegt  merben  ober  aber  verloren  gegangen  fein.  f^.  eni^ä^eibet  fleh 
IDeismann  gegenüber,  ber  eine  Peränberung  im  ineren  2Iufbau  bes  piasmas  ber, 

„Körper3eüen"  im  (Segenfa^  3U  ben  „Keim3eIIen"  annahm,  folange  nicht  ber  Hachmet 
einer  fold^en  organifd?en  Deränberung  erbracht  ift,  für  bie  erftere  HTögltchfeit.  Hu 
fönnte  bie  Deränberung  ja  bod?  auch  chemifchen  2lbmanblungen,  insbefonbere  bc 
fpe3iftfd?en  (Eimeifftoffe  einer  2Irt  ober  ihrer  befonberen  Hca!tionsmeife  liegen,  bie  ja  füi 
bie  2tusbilbung  nid?t  nur  ber  gan3cn  ̂ Trtform,  fonbern  auch  ber  ihrer  ein3elnen  ©rgane 
ma§gebenb  finb,  ohne  ba%  fie  ben  inneren  2iufbau  bes  gellplasmas  geänbert  erfcheinen 

Iie§en.  3cbenfaIIs  bleibt  bie  ̂ ai\ad^e  beftehen,  ba%  bei  ben  ii'ö^exen  pflan3en  unb  (Eieren 
nicht  alle  gellen  bie  ̂ ^ähigfeit  bemahren,  ben  gan3en  Körper  ober  ein3elne  Organe 
aus3ubilben.   Wenn  fold^e  Zleubilbungen  aud?  bei  oielen  h^h^^^^"  pfian5en  „an  jebec 
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Körperfiellc"  tx\i\it\[m  Unntn,  fo  tjängt  bas  offenbar  mit  bcn  befonbercn  f  cbcnsumftanbcti 
ber  p^an^tn,  mit  bcr  (Ermöglid^ung  einer  getüiffcn  ©rtsbetoegung  burd?  bas  2X>ad?stum 

3ufammcn.  (2s  ftnb  aber  immer  nur  bcfiimmte  genctifc^  3ufammcnl^ängenbe  „^eübaljnen", 
ans  benen  biefe  Heubilbungcn  tjert>orget?en.  Die  Unter fd? ei bung  von  Körperplasma  unb 
Keimplasma  möd?te  id?  alfo  mit  IDeismann  aufrecht  ertjalten,  ot^ne  auf  feine  Ct^eorie 
üom  2lufbau  bes  plasmas  IDert  3U  legen. 

(£s  ift  flar,  ba§  biefe  ̂ Infdjauungsroeife  i^crttüigs  feine  2(uffaffung  bes 

„biogenetifd?en  (Srunbgefe^es"  beeinfluffen  mu§te.  Diefe  Ia§tfid?  etwa  fo  ipiebcrgeben: 
Hic^t  bie  fertigen  Lebensformen  ftnb  Ummanblungen  ifjrer  Dorfat^ren,  fonbent  ber 
€nttt)icflungsgang  eines  IDefens  ift  herüorgegangen  aus  ber  Ztbänberung  unb  «»eiteren 
^ortfül|rung  ber  (£ntn?icf lung  feiner  Porfal^ren.  €s  ift  bestjalb  nid?t  3uläffig,  eine 
Stufe  biefes  €ntn)icfluugsganges  mit  fertigen  guftänben  3U  ücrgleid^en,  auf  benen  biefe 
Dorfaljren  ftetjen  geblieben  finb  unb  biefe  ben  auf  (Srunb  t^eute  lebenber  fertiger  formen 
unterfc^iebenen  Klaffen  ober  (Drbnungen  cin3urett^en.  2lber  er  tu?  ig  fagt  bod?  fieser  3U 
mentg,  toenn  er  bei  ber  als  ein  typifd^es  Seifptel  für  bas  (Scfe^  erörterten  (Entftet^ung 
ber  (Setjörfnöc^eld^en  ber  Säuger  aus  abgeänberten  Disceralbögen  nur  auf  bas  Xüafferleben 

ber  Dorfat^ren  fd?Iie§en  toill.  IDenn  vo'xi  biefe  üielleid?t  auc^  nic^t  „^ifd?e"  im  Sinne  bcr 
tjentigen  2lbgren3ung  biefer  Klaffe  nennen  bürfen,  fo  bleibt  bie  ̂ ifc^ätjnlic^f eit  boc^ 
lieber  beftetjen.  ?i,  Iä§t  au§er  ad?t,  ba§  es  formen  gibt,  bie  im  £aufe  ber  (Erbgefc^tc^te 
jtd?  roenig  peränbern,  träl^renb  anbere  besfelben  ;^ormenfretfes  (£nttüicflungsmögltc^feiten 
3eigten,  bie  3ur  ̂ lufftellung  neuer  Klaffen  nötigten.  Die  t>or  bem  (Erfd^einen  ber  tjötjeren 

IDirbeltier.KIaffen  Uhtn'Otn  IDirbeltiere  fönnen  alfo  otjne  §ujang  als  „^\\&it"  bc3eic^net 
werben.  —  '^tbzn^aMs  erfennt  ?itxivo\(^  ben  (Srunbgebanfen  bes  biogenetifd?en  (Srunb* 
gefe^es  an,  unb  ipenn  \&i  auc^  ber  2iuffaffung  i^ertroigs  gegenüber  f^äc?el  3ufttmme, 
fo  möd^te  id?  bod?  bei  ber  2lner!ennung,  bie  er  felber  feinem  früt)eren  let^rer  i^äcfel  in 
crfreulid^er  lüeife  betüat^rt,  tro^bem  er  in  feiner  n)iffenfd?aftlid?eu  (Sefamtentmicflung  3U 

gan3  an'i>txtn  (Ergcbnifjen  gefommcn  ift,  befürworten,  bie  eingebürgerte  Be3etd?nung 
„Biogenetifd^es  (Srunbgefe^"  bei3ubel^alten.  (Es  bleibt  ja  jebem  Biologen  unbenommen, 
wenn  es  nid^t  aus  bem  gufamment^ange  flar  ift,  ausbrücflic^  t^erpor3utjeben,  ba§  er  bas 

„biogenetifc^e  (Srunbgefe^"  im  Sinne  i^ertwigs  oerftetjt. 
Der  ftarfe  IDiberftreit  ber  biologifd^en  ̂ ^orfd^ung  in  ber  ̂ ragc  ber  „Dererbung 

erworbener  €igenfd?aften"  fet|rt  aud?  im  (ßegenfa^  f^ertwigs  3U  XPeismann 
wieber.  Der  IDiberftreit  ift  wefentlid?  rerfd^ärft  burc^  ben  ©erfd^ieben  gefaxten  Begriff 

„€rworbenc  (Eigenfd?aften".  Hac^  i^.'s  2(uffaffung  oon  ber  ,,2irt3eIIe"  fann  eine  neu 
auftretenbe  „IHutation"  nur  burd?  ̂ tnberung  bes  „3^>iopIasmas''  ber  Keim3ene  bebingt 
fein,  Dasfelbe  ift  aber  aud?  XPeismanns  2tnnat?me.  Denn  bie  „funftionell  erworbenen 

€igenfd/aften",  bereu  Dererbung  er  leugnet,  fallen  3ufammen  mit  ben  „burd?  Variation 
ber  (Entwicflungsbebingungen  erüorgeruf enen  ̂ ormänberungen  ber  iebewefen",  ben 
„Darianten",  bei  benen  aud?  ̂ ertwig  feine  „Umwanblung  in  ber  ibioplasmatifc^en 
Konftitution  ber  2trt3eIIe  felber",  alfo  aud?  feine  (£rblid?feit  annimmt.  2tIfo  auc^  bei  ̂ . 
Unn  nur  bie  Keim3cne  neue  (Eigenfd?aften  erwerben.  Destjalb  I^abc  id?  fd?on  frütjer 

(„leben  unb  Befeelung",  p.=2l.  HT.  XIII.  3<i^?^9v  f?^ft  6  unb  „Dom  Kampf  ums  Dafein 
unb  feiner  Bebeutung  für  IHenfd^en  unb  Dölfer",  XIV.  3at^rg.  £)eft  6  u.  7)  rorgefdjiagen, 
ftatt  üon  „Dererbung  erworbener  €igenfd?aften",  ron  „(Erwerbung  cererbbarer  (Eigene 
fd^aften"  3U  rcben.  f^.  fagt  mit  ben  IDorten  „Dererbung  erworbener  Einlagen"  fad?Iid? 
basfelbe,  unb  fiet^t  ebenfalls  bas  problem  bamit  burd^  bas  flarere  abgelöft:  „2tuf  welchen 
IPegen  fönnen  neue  Einlagen  entftetjen?"  Das  ift  bann  bas  i^öd?fte  problem  ber  (^an^tn 
Biologie. 

Damit  fommen  wir  auf  ben  gielpunft  ber  i^ertwigfc^en  Darlegungen,  bie 

„IDiberlegung  oon  Darwins  gufallsttieorie".  —  f^ier  gibt  es  3wifd?en  l^ertwig  unb 
IDeismann  feinen  2lusgleid;  ober  Dermittelung.  Bei  biefer  grunbfä^Iid?en  Derfd?ieben* 

tjeit  ber  2(nfd?auungen  fann  man  nur  bem  einen  ober  an't>txzn  red?t  geben.    3nbem  td? 
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nttc^  cntfd^icbcn  auf  bte  Seite  f^erttpigs  fteüe,  möchte  idi  I^etDort^eben,  ba§  tc^  in  bei 
gurücftüeifung  t?ott  Dartrins  Ct^eorte  nodf  mutet  3urücfge9riffen  („Pom  Kampf  uml 
Dafein"  a.  a.  ®.  5.  307,  iDO  id?  auc^  bie  XPcismannfc^c  Ctjeoric  ber  „(ScrminalfelcftionJ 
jurücJgemiefen  Ijabe)  unb  bte  t)on  ̂ ^ertmig  nur  für  bie  fleinfien  nü^Iid^en  2lbänberungcn 

beftrtttene  „auslefcnbe  tPirfung  bes  Kampfes  ums  Dasein"  als  „negatio"  im  (Segenfa^  jur 
„pofttioen"  Tlusmaiil  bes  mcnfc^Iid^en  §üd?ters  JjingeflcUt  ̂ ^abe,  ba  ic^  nid^t  anerfenneti 
fann,  ba§  „2(usmer3ung  ber  Untauglid?en"  mit  „2lustDatiI  ber  Beftangcpafjten  3ur  Hac^^* 
3ud?f^  gleid?bcbeutenb  i|t.   Die  I^ot^e  Bebeutung  bes  Kampfes  ums  Dafcin  im  Ztaturicbcn 
liegt  banadi  in  ber  (2rljaltung  ber  3Xrt  auf  ber  i^öt^e  it^rer  Husbilbung,  nid?t  in  ber 
Sdpaffung  neuer  2lrten. 

Die  ausfüt^rlid?e  JDiberlegung,  bief^ertmtg  gibt,  fann  t^ier  in  Kür3e  nid?t  mieber* 

gegeben  luerben.  Z^^^h  ̂ '^^  ^'^^  S^^'i^  nad^  ber  (Hntftetjung  ber  Birten  befaßt, 
barf  nid?t  an  bem  Buc^e  f^ertmtgs  oorübergetjen,  bamit  ber  unklaren  unb  triberfpruc^s. 
rollen  Derirenbung  ber  an  ftd?  unl^altbaren  Ctjeorie  von  ber  natürlichen  ̂ ud?ttpal^l 
auf  ben  (gebieten  bes  rDirtfd?aftlid?en,  fo3iaIen  unb  poIitifd?en  £ebens,  bie  fd?on  fo  »tel 
Untjeil  angcrid|tet  l^at,  ein  (Enbe  gemad^t  mirb.  ITlit  bem  ̂ ^inmcis  auf  btefe  Bebeutung 
il^rer  2X>iberIegung  fd?lie§t  bas  Bud?.  ^.  (5,  f^ollc. 

^rof.  Dr.  phil.  et  med.  (£vvo\n  Q5our,  (£infül?rung  in  bie  eyperimentelle 
Dererbungslct^re.    Berlin  ̂ 9^^^.    (2.  2lufl.)  5. 

Die  Biologie  ift  babei,  mit  Hiefenfd^ritten  ben  Dorfprung  ein3utjolen,  ben  (£l?emtR 

unb  pbyfi^  üorigen  3at?rl^unbert  erlangten,  als  fle  fid?  ben  Hamen  „eyafter*' 
IDiffenfdjaften  rerbienten.  Seit  ber  XPieberentbecfung  bes  ITTenbelfd^en  Spaltungsgefe^«' 
im  Z^ktt  x^oo  mirb  motjl  faum  auf  einem  tDiffenfd?aftlid?en  (Sebiet  mit  folc^eti 
;$euereifer  gearbeitet,  als  auf  bem  ber  experimentellen  Dererbungsleljre.  Diefe  DtS3tplii 
t^at  fid}  immer  metjr  3um  ̂ ^unbament  ber  Biologie  übcrljaupt  entmicfelt  unb  t^at  um 
neue  (Er?enntniffe  erfc^loffen,  bie  für  bie  manntgfad^ften  (Sebiete  bes  praftifc^en  Sebensl 
con  l^otjer  IDid^tigFeit  ftnb.  2lud?  mirb  fic  nid?t  3ule^t  ba3u  mittjelfen,  in  ber  politif  bei^ 
Biologie  ben  it^r  gebüljrenben  (Einf(u§  3U  rerfd^af  en.  , 

2lls  „(2infül)rung"  in  btefe  grunblegenbe  junge  IDiffenfc^aft  ftel^t  Baurs  Buc^  ol^ne 
Konfurren3  ba.  Baur  l^at  fein  Wevf  für  „weitere  Kreife"  beftimmt,  unb  es  ift  iljm  irt 
bemunberungsmürbigcr  lüeife  gelungen,  aud?  bem,  ber  bicfem  lDiffens3meig  bist^er  noc^j 
fremb  gegenüberftanb,  flare  €inblicfe  in  bie  cerfd^lungenen  pfabe  ber  €rblid?feitslel^re  Jfl 
nerfd^affen.  Das  Derftänbnis  ber  Probleme  tcirb  burd?  eine  reid^e  ̂ ülle  ausge3eichnctet 
2lbbilbungen  unterftü^t.  ] 

Befonbers  anerfennensu^ert  ift,  ba§  Baur  bei  ber  biologifc^en  JX>iffenfd?aft  nic^i 
ftetjen  bleibt,  fonbern  ba§  er  in  einer  Heilte  glätt3enber  ̂ Ibfc^nitte  auf  bie  Bebeutundp 

eingeigt,  bie  bie  (2rgebni[fe  ber  ejaften  Dererbungsforfd^ung  für  pfLan^tn--  unb  Cier3U(^t; 
inebi3in,  Ztntljropologie  unb  Haffentjygiene  traben.  Seine  2Iusfül^rungen  über  Kaffenl^y^i^^^ 
finb  unerreid?t;  id)  Fenne  niemanben,  bem  es  bisljer  geglücft  märe,  fo  inapp  unb  !lar  bas 

auf3U3eigen,  morauf  es  mirflid?  anfommt.  JTlan  fütjlt  ftd?  oerfuc^t,  bie  „ftttlic^e  ̂ orberung" 
auf3uftellen,  ba§  es  jebem  oerboten  fein  follte,  in  raffenl^ygienifc^en  ̂ Jragen  mit3ureben^ 
ber  Baur  nidjt  gelefen  Ijat.  Unb  menn  gar  jeber  Politiker  bies  Buc^  burd?ftubiert  l^abett 
mü§te,  fo  rDÜrbe  bie  Hic^tbead^tung  ber  organifd^en  (Srunblage  unferer  Kultur  vooifl  balö 
ein  (Hnbe  Ijaben. 

IPir  münfd?en  bem  Bud?  überall,  wo  überljaupt  naturmiffenfd?aftli(^es  Z^iete^t 
Dorl^anben  ift,  bie  tueitefte  Derbreitung.  IDir  muffen  Baur  banfbav  fein,  ba§  er  uns  ein 
Bud?  gefd?enft  l^at,  bas  —  obgleid?  ein  rein  mtffenfd?aftltd?es,  ftreng  fad^lic^es  IPerf  — 
gerabe3u  eine  üaterlänbifc^e  Cat  genannt  toerben  fann.  Siemens. 

5üt  bie  Hcbaftion  uetanttDortlid? :  Dr.  5cI?mibt»(S  ibidjen  fels  in  ̂ ticbcnau  bei  SetUti,  KaiferaHee 
2II)gefd?Ioffen  am  23.  9-  J16. 

Dturf  oon  Dr.  €.  Lonnes  (Erben  (Dtucferet  bct  Dotfseitung)  in  ̂ ilbbucg^aufen. 



)olitifcf?*2tntt?ropologifd^e 

2Konat$fd^rift 

r  praltifdje  polttü,  für  politifdje  Bilbung  unb  Crsieljung 

auf  biologtfdycr  <5runMage- 

^Herausgeber:  Dr.  S^mtöt» (ßtbid^enf eis. 

(Uls  „polttt{d?'2rntt}ropologtfd?e  Hepue"  begr.  1190\  von  £u6t»ig  IDoItmann.) 

§u  bc3icl?cn  burd?  btc  poft,  atte  BJd^tjanblungen  ober  bireft 

oom  Derlag.  —  Besugsprets:  ̂ ür  Deutfd^Ianb  unb  ®fter 

reid?«Ungam  ganjjät^rlid?  m.  ;2 ,— ,  l^albjai^rlic^  IH.  6,—,  oierteljal^rllc^  IH.  3  — ;  für  bas 

:iuslanb  gansjal^rad?  lU.  t^albjol^rlic^  HI.  6,50,  Pterteljatjrltd?  Vfi.  3,25.  (Etnselnummem 

werben  nur  für  IH.  1,25  abgegeben.  —  2lüe  bte  leltnng  angeljenben  gufenbungen  ftnb  ̂  

richten  an  bcn  Herausgeber:  Dr.  5d?mibt-.<5tbtc^enfels,  3erlin»^rtebenau,  Kaiferaüec  ̂ 38. 

IDtrfungsmögltd^fdten  ber  Staatsfunft. 

Dom  ̂ Herausgeber. 

Die  Staatsfunft  ift  in  öiefen  Blättern  von  htm  t?ier  eingenommenen 

biologifd^en  Stanöpunfte  aus  fd?on  me(?rfad?  (5egenftan6  6er  llnterfud^ung 

unö  Betrachtung  geroefen.  €5  l^anöelte  ftd?  öabei  aber  meift  nur  um  6ie 

perfd^ieöenartigen  ZHittel  un6  gwecFe,  XPege  unö  giele,  öie  $.  B.  im  IlTai' 

un6  3unil?eft,  fot»ie  im  vorausgegangenen  0ftoberJ?efte  öiefes  3a(?res  als 

l?el6tfd?e  einerfeits  unö  l?dn6Ierifd?e  besip.  rduberifd^e  anöererfeits 

gefennseid^net  unö  gemertet  n?uröen.  3e^t  foU  einmal  pon  öen  per- 

fd^ieöenen  XHöglid^feiten,  ö.  l?.  Porbeöingungen,  ©elegenl?eiten,  IHetl^oöen 

il^rer  IDirffamfeit  öie  Heöe  fein. 

€s  empfiel?It  fxdf  öabei,  sundd^ft  einmal  öen  IPefensunterfd^ieö  pon 

Diplomatie  unö  eigentlid^er,  fd^öpferifd^er  Staatsfunft  foroie  öeren 

Pert}ältnis  sueinanöer  feftsuftellen.  Über  öas  IPefen  öer  Diplomatie  (?at 

unfer  gefd^d^ter  IHitarbeiter,  Dr.  ̂ rans  ̂ aifer,  im  2Iuguftl?eft  öiefes 

3al?re5  red?t  bemerfensroerte  Zluffd?lüffe  gegeben.  €r  beginnt  öen  betreffen» 

öen  2tuffa^  fel?r  beseid^nenöerroeife  mit  öen  IPorten:  „Die  £ift  ift  öie 

IDaffe  öes  5d}wadizn,"  3n  öer  Cat  hnnieidfmi  öiefer  Husörucf  bli^lid?t= 

artig  öas  ganse  IDefen  öer  öiplomatifd?en  Sd?lid?e  unö  Kniffe,  öie  faft 

immer  auf  Cdufd?ung,  Überliftung,  3rrefül?rung,  Verblüffung  eines  in 

militdrifd^er  oöer  fonftiger  f^inftd^t  ftdrferen  Gegners  hinauslaufen,  nament» 

Ixdf  wenn  fte  im  Dienfte  l?dnölerifd?er  Staatsfunft  ftet?en,  öie  ja,  n)enn  es 

Politifclj.2lntf}topologtfd?e  monatsfdjrift.  2«) 



iF?r  nid?t  gelingt,  f?cI6ifd?c  Vdlhx  für  if?re  gmccfe  5U  gctDinncn,  militärif^ immer  fd?tDad^  ift.  1 

man  Uobad}Ui  bk  2Xnn)en6ung  öiplomalifd^er  Utittel  inner{?alb  6er ̂  
\i}nm  gesogenen  (ßrensen  hdannüidf  nidft  aütxn  im  Derfe^r  6er  Staakn 
un6  Pölfer,  aud?  6er  einseinen  irTenfd^en  un6  il^rer  Heineren  Perbdn6e,: 
ipie  6enn  überl^aupt  6ie  Staatsfunft  un6  iJ^re  6ipIomatifd?e  ̂ ülfsfunft  von 
unferem  biologifd^en  5fan6punfte  aus  nur  ein  —  aller6ing5  6er  be6eut= 

famfte  —  Ceil  6er  allgemeinen  Cebensfunft  ift.  Don  6er  6ipIomatifd?en 
f^ülfsfunft,  6ie  meift  nur  auf  2lugenbIicf5U)irfungen  ausgeixt  un6  fo  gemiffer« 
mafen  aus  6er  ̂ an6  in  6en  Zrtun6  lebt,  gilt  im  Perl?dltnis  sur  grofen, 
fd?öpferifd?en,  Don  langer  ̂ anb  Porbereiten6en  un6  aümäF^Iid?  in  Stufen« 
folgen  ((Etappen)  ausfü!?ren6en  Staatsfunft  ungefäi?r  6asfelbe,  mas  6er 
PoIfsmun6  über  6ie  „Kraft"  im  Sinne  ron  ©eiftesfraft  fagt:  „Die  grofe 
Kraft  fommt  r>on  ®ott,  6ie  f leine  rom  Ceufel."  3^^^^^?i*^  permag 
natürlid?  aud}  6ie  Diplomatie  in  6er  ̂ an6  eines  rTieifters  ftd?  mand^mal 
5U  größerer,  6auerl?afterer  IDirffamfeit  aufsufd^mingen  un6  fann  6ann  sur 
grofen,  fd?öpferifd?en  Staatsfunft  in  ein  dl?nlid?es  Derf^ältnis  treten,  wie 
in.  6er  Kriegsfunft  6ie  „Caftif"  sur  „Strategie",  6.  l?.  fte  fann  6ie  (£n6» 
Swecfe  6er  grogen  Staatsfunft  seitroeilig  verbergen,  rerfd;leiern,  06er  aud^ 
fte  in  il?ren  (Einselunternel^mungen  unterftü^en,  ja  mand^mal  6iefe  über- 
l?aupt  etft  ermöglid?en.  So  5.  B.  wntbt  vot  6em  gegenwärtigen  Kriege 
6ie  Staatsfunft  6er  (£nknU  6urd?  eine  rielfad?  gera6e5U  meifterf?afte 
Diplomatie  äuferft  u>irffam  unterftü^t  un6  fo  6ie  Sd?Iu|n)irfung,  6er 
„KnaUeffeft",  überl?aupt  erft  ermöglid?t.  VTian  mag  über  6ie  IHittel  un6 
IDege  6iefer  Staatsfunft  rom  moralifd^en  Stan6punfte  aus  urteilen,  mie 
man  «)ill,  man  mag  aud?  il^re  <£nb^wcdt  von  einem  l^öl^eren  einsei»  un^ 
rölferbiologif d?en  6eftd?tspunfte  aus  für  tötxd}t,  unmeife,  per6erblid?  Italien : 
6ie  in  il?rer  ̂ rt  meifterl?afte  Einlage,  Porbereitung  un6  Durd?fül?rung  mir6 
ie6er  Urteilsfäl?ige  htwnnbttn  müffen.  ;Jreilid^  mar  fte  aud^  nur  unter 
gans  beftimmten  Porausfe^ungen  möglich, ,  un6  6amit  fommen  mir  auf 
6ie  l?ier  befon6ers  geftellte  2lufgabe:  6ie  Porbe6ingungen,  (0elegenl?eiten, 
^et^o6en  6er  ftaatsfünftlerifd?en  IDirffamfeit  su  unterfud)en. 

€ine  überaus  günftige  Porbe6ingung  6afür  bietet  ein  Gegner,  6er, 
wie  s.  B.  jener  in  6em  angesogenen  2luffa^e  unferes  ZHitarbeiters  ttwäl}nk 
Kimbrerfürft  Boiorif,  6ie  £ift,  felbft  6ie  Kriegslift  cerad^tet  un6  ftd?  aüein 
duf  feine,  wie  er  meint,  in  je6em  ̂ alle  unübern)in6lid^e  Stdrfe  perläft. 
(£in  6erartiges,  ipie  ̂ aifer  mit  Hed^t  urteilt,  „pro^ig=friPoles  Spiel"  mit 
Blut  un6  Ceben  eines  Qan$zn  Polfes  fommt  ̂ eutsutage  wol^l  faum  nod? 
por.  Denfbar  6agegen  fin6  aud^  in  unferer  ̂ eit  an6ere  ̂ älle,  6ie  für 
erfolgreidjie  ftaatsmannifd^e  un6  6iplomatifd?e  IDirffamfeit  faft  noc^  günftigere 
Porbe6ingungen  bieten.  So  s-  B.  ift  6er  ̂ all  mögli^,  6af  ein  partner 
pom  an6ern  überl?aupt  feine  fein6lic^en  06er  wenigftens  feine  perbred^erifd^en^ 
auf  pöUige  Pemid^tung  geri^teten  2lbftd^ten  annimmt,  un6  IPorte,  (5e- 
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bdröen,  ja  fclbft  Caten  un6  Untcrfaffungcn  aus  PoreingcnommcnJ^cit  obtt 

aus  '^üu^xonsbzbütfnxs  nidft  fo  öeutct,  roie  fte  ein  ber  DcrantrDortung  für 
Staat,  nnb  Volt  poübeiouglcr  Staatsmann  beuten  mügte.  (Ein  folc^es  Der» 
I^alten  5es  einen  partners  wxtb  öen  anöern  in  feinen  Beftrebungen  nur 

ermutigen  unö  beftdrfen,  u>enn  öiefer  au^  fd^einbar  auf  öie  3J^iipö"^^ 

un6  Poreingenommen!?eiten  jenes  eingel^en  unö  fie  5U  näJ?ren  fud^en  roirö. 

(£r  tt>irö  feine  Karten  erft  auföecfen,  menn  öie  politif  feines  Partners  Dor 

5em  3ufammenbrud?e  ftel^t. 

Hid^t  weniger  günftig  ift  6ie  ®elegenl?eit  für  erfoIgreid>e  öiplomatifd^e 

unö  ftaatsmdnnifd?e  XDirffamfeit,  menn  öer  eine  Partner  öie  feinölid^en 

2lbftd)ten  öes  anöern  in  gemiffem  Umfange  wol}!  erfennt,  aber  rermeint, 

)ie  öurd^  gefälliges,  entgegenfommenöes  Benel^men  unö  Unterlaffen  ge« 
eigneter  Porfel^rungen  im  Keime  erfticfen  oöer  gar  in  öas  Gegenteil  um= 
roanöeln  5U  fönnen.  Und}  öiefes  PerJ^alten  roirö  im  Perfeljr  öer  Staattn 

unö  Pölfer  eine  öer  gerooUten  genau  entgegengefe^te  IDirfung  Ijaben, 

öenn  man  ftellt  J^ier  fid?  ja  öod^  nid^t,  roie  bistoeilen  im  Privatleben,  aus 

Saune  oöer  fonft  roeld^en  nid^tigen  Beroeggrünöen,  fonöern  aus  unvereinbaren 

Cl^araftergegenfä^en  unö  entgegengefe^ten  £ebensnota>enöigfeiten  feinölid^ 

gegenüber.  (Ein  ein5elner  ZHenfd?,  öer  mit  feinem  ̂ reunöe  oöer  Zcad?bar  aus 

irgenöipeld^en  mel^r  oöer  ujeniger  nid^tigen  ̂ rünöen  in  ̂ einöfd^aft  geraten 

ift,  fann  rielleid?t  öurd?  freunölic^es  €ntgegenfommen  verf öl?nt,  von  feinen 

böswilligen  2lbfid;ten  abgebrad?t  unö  roieöer  5ur  ̂ reunöfd^aft  be!el?rt 
iperöen.  3n  öiefem  Sinne  mag  jenes  mit  2lbfid?t  ftarf  übertriebene  unö 

nur  bilölid;,  nid^t  bud?ftäblid?  5U  üerftel^enöe  Cl^riftusmort :  „So  jemanö 

öir  gibt  einen  Streid?  auf  öen  einen  Bacfen,  fo  follft  öu  öen  anöern  ̂ in« 

l^alten"  feine  Bered^tigung  J^aben  unö  vool}!  überf^aupt  nur  gemeint  fein, 
öenn  es  ift  ja  öabei  ausörücflid?  r>om  „Bruöer"  be5rD.  pom  „Häd^ften" 
öie  Heöe.  Unter  feinölid?en  Staattn  unö  Polfern  jeöod?  ift  ein  fold^er 

^all  gar  nid?t  öenf bar.  Selbft  öie  ©rof  mut  oöer  Befd?eiöen(?eit  öes  Siegers 

mirö  l}kt  nur  nadf  völliger,  l^offnungslofer  Hieöermerfung  öes  Befiegten 

von  öiefem  nid^t  als  Sd^rodd^e  geöeutet  u)eröen.  3n  jeöem  anöern  ̂ alle 

belebt  fie  nur  öie  ̂ ^offnung  öes  Unterlegenen  unö  mirö  von  öiefem  als 

eine  f^eimlid^e,  il?m  bisl^er  verborgen  gebliebene  Blöf  e  öes  Siegers  aus= 
gelegt.  Das  finö  völferpfyd^ologifd^e  Haturgefe^e,  öie  man  ungeftraft  tveöer 

umgel^en  nodf  übertreten  fann.  Hun  ftelle  man  fid?  aber  gar  öen  ̂ all 

vor,  ein  öurd?  feine  gan5e  ©efd?id^te  als  ausnel^menö  gemein,  nieöertrdd^tig, 

ffrupellos  befannter  Gegner,  öer  nod?  öa5U  im  ©rögenmal^nfinn,  in  öer 

unerfd^ütterlid^en  Uber5eugung  von  feiner  Unüberwinölid^feit  geboren  unö 

er5ogen  ift,  faffe  nid^t  gleid?,  fonöern  allmdl^lid?,  nad?  forgfdltiger,  reif= 
lid^er  Überlegung  öen  €ntfd?lug  5ur  völligen  Pernid^tung  feines  angeblid?en 

Coöfeinöes  unö  bereite  ftd?  ein  2al}x^tl}nt  lang  auf  öie  Zlusfül^rung  öiefes 

Porfa^es  auf  jeöe  von  il)m  nur  für  möglid?  unö  notroenöig  gel^altene 

IPeife  vor:  —  mirö  ein  öer  Perantrvortlid^feit  bervufter  Staatsmann  von 

29* 



einem  folc^en  €>egner  ermatten,  6a§  er  5urc^  freun6n?HItges,  loyales  Be 

nel^men,  buvdf  2tnerbieten  von  Dorteilen,  öie  ni^t  auf  PöUige  Untermerfun 

J^inauslaufen,  butd)  Unterlaffen  pon  Dorf el^rungen  gegen  il?n  perföl^nt  ober 

gar  5um  ̂ reunöe  gewonnen  merben  fönnte?  Unö  roenn  öann  ber  l{rieg, 
roie  nic^t  anöers  5U  erroarten,  tatfdd^lid?  ausgebrod^en  ift,  unb  öiefer 

(Segner  roiber  fein  (£twatUn  Sd^lappen  auf  Sd^Iappen  erleibet:  welcher 
ber  DöIferpfy(^oIogie  nid^t  gdn$lid?  Unfunbige  wirb  glauben,  ben  (ße- 

fd^Iagenen  bann  buxd}  IHdfigfeit  ber  ̂ ^rberungen  jum  ̂ rieben  geneigt 

mad?en,  ober  auc^  nur  in  ber  Hücffid^tsloftgfeit  feiner  l^riegfül^rung  irgenb* 
n?ie  J^emmen  5U  fönnen?  IDer  bas  glaubt,  ber  glaubt  aud^,  baf  man 

Berge  burc^  einen  £uftl?auc^  oerfe^en  unb  bem  Ciger  bas  ̂ rasfreffen  leieren 
fann.  €in  fol(^er  Glaube  bes  einen  Partners  bietet  aber  bcm  anberii 

natürlid?  bie  bzntbat  günftigfte  Dorbebingung  für  biplomatifd?e  unb  ftaats» 
mdnnifd^e  €r folge. 

€ine  anbere  Dorbebingung  für  erfolgreid?e  lOirffamfeit  biefer  Tltt 

fir\b  falfd^e  Dorftellungen  über  bie  Bebeutung  jener  „^mponbttahilkn" ^ 
bie  Pom  StanbpuntU  ber  Staaten  unb  Dölfer  —  nic^t  bes  (£in5elnen  — 

als  (El^re,  IDürbe,  Selbftad^tung,  Stolj-  ufm.  be5eic^net  werben.    3"  ̂i^f^c 

Be5iel?ung  ift  gerabe  ber  fogenannte  „mobeme"  ̂ eitgeift,  ber  bie  Nationen 

nur  als  ,,Übergangsgebilbe  5um  Kosmopolitismus"  anfielet,  5U  befonbers  = 
fd^roeren  3^^^^^^"^^^^"  geneigt.    5-  ̂ -  f^inn       in  biefer  ̂ inftd^t  gar  feine  1 

falfd?ere  unb  politifd?  gefdl?rlid?ere  2lnjtd^t  geben,  als  fie  por  fur5em  jener' 
burd?  feine  Be5iel}ungen  5um  2lusn)ärtigen  2lmte  fo  unrül^mlid?  befannt' 

geworbene  (Sefd?id?tsprof effor  Deit  Dalentin  bem  profeff or  Cof  mann  gegen«  \ 

über  gedugert  l?at.  <£r  fagte:  „3^  glaube  an  eine  perfönlid^e  (£l?re,  aber; 

an  feine  Dolf seigre."    Diefe  2lnfid?t  ift  —  gan5  abgefel^en  von  il?rer  fttt* 
lid^en  Derwerflid^feit  —  felbft  pom  Stanbpunfte  reiner  Icü^lid^feits»  unb 
Derftanbespolitif  nic^t  5U  billigen.    (£l?er  fonnte  man  fogar  bie  Um» 

fel^rung   bes  Sinnes,  wenigftens  Pom   mobernen  l?dnblerifd?en  Stanb-j 
punfte  aus,  für  richtig  l)alten.    Pie  perfdnlid?e  €l}re  ift  eine  Sad?e,  biej 

nur  eine  ein5elne  Perfon  angelet,  beren  Icid^tbefi^  alfo  aud?  nur  einer' 
ein5clnen  Perfon  im  Derfe^re  mit  anberen  fd^aben  fann.    IDer  l?inft<^tlid^ 

bes  2tnfel?ens  por  feinesgleid^en  unb  por  anberen  nur  befc^eibene  2lnfprüd?e 

mac^t,  bxaixdft  im  Punfte  ber  perfönlic^en  (£l)re  nid?t  all5u  empfinblid?  5U 
fein.  2luc^  fann  ben  (Einzelnen  bas  fidlere  Bewuflfein  bes  eigenen  IDertes 

unter  Umftdnben  über  falfd?e  Meinungen  ober  über  bie  (£itelfeit  eines 

blof  dugeren  Sd^eins  l^inwegfel^en  laffen.    ̂ an5  anbers  ift  bas  aber  mit 
ber  Dolfsel?re.    XPürbe  biefe  ein  Dolf  in  lDal?rt?eit  ober  aud?  nur  5um 

Sd?ein  gering  ad}Un,  fo  mügte  bas  ni^t  blog  einem  (Einseinen,  fonbern 
jebem  (Einseinen  im  Dolfe,  ber  5um  Dergnügen  ober  in  öcfd^dften 

porübergel^enb  im  2luslanbe  lebt  ober  aud;  nur  Be^iel^ungen  5um  2lus* 
lanbe  unterl?dlt,  auf  bas  empfinblic^fte  ̂ dfabtn^  unb  $wav  n\d}t  blog  in 

ber  2tnnel?mlid?feit  bes  gefelligen  ober  gefd?dftlid?en  Derfel?rs,  aud?  an 
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feinem  <ßel6beulel,  ja  unter  Umftdnben  an  Ceib  unö  €eben,  Selbfl  fd)ipere, 

opferreid?e  Kriege  fönnen  einem  Volh,  bas  feine  (£J?re  nid^t  tote  fein  €eben 
fd^ü^t,  loiöer  IDillen  auf9e5rDungen  tueröen.  IPer  (td?  grün  mad^t,  bzn 

freffen  6ie  roenn  er  pd?  bas  nidfi  gefallen  laffen  roill,  muf 
er  jtd?  mit  liefen  $u6ringlid?en  Cicren  l^erumf dalagen.  Pagegen  fann  eine 

fiecfenlos  erl^altene  unö  eifrig  btwaditt  Polfsel^re  aufrichtige  ̂ reunöe  als 

Bunbes genoffen  erit>erben  unö  5^in6e  u)ie  übelroollenöe  Heutrale  in  Ijeil« 

famer  ̂ urd^t  l?alten. 
Die  2tnfid^t  öes  Profeffors  Dalenttn  ift  aber  nid^t  blof  rom  l^elöifd^en, 

auch  rom  hänMerifchen  Stanöpunfte  aus  falfd?.  TXud^  5er  lypif<^e  ̂ änöler, 

6er  feine  perfönlid^e  (El^re  im  Sinne  öer  hel6ifd?cn  2tuffaffung  fennt,  l^dlt 

bodf  peinlid?  genau  auf  6ie  „(El^re",  bas  „Preftige",  6en  ,5auber  6es  2ln« 

fe^ens,  i>en  „Kreöit"  feiner  5^rma,  feines  Staates  unö  Polfes,  felbft  u>enn 
es  fid}  babti  oft  me^r  um  Sd^ein  als  um  Sein  l?an6elt  unö  öie  offentlid^e 

ItTeinungsmad^e  (Heflame),  öer  Bluff,  6ie  €üge,  öie  Suggeftion  eine  grof  e 

Holle  fpielt.  €r  roeif  eben  nur  5U  genau,  tpas  öas  im  öffentlid^en  £ebm 

bebeutet,  un6  meldte  ;Jolgen  aud)  nur  6er  Sd?ein  ron  Unfoliöität,  pon 

irtangel  an  ̂ Infe^en,  IHad^t,  Pertrauen  nad?  ftd?  sieben  fann.  (Eine 

Staatsfunft  alfo,  öie  im  Sinne  öes  2(usfprud?5  von  profeffor  Peit  Palentin 

iithanbl}abi  müröe,  loäre  wtbzt  l}elMfd?e  noch  h^nMerifc^e  Staatsfunft, 

ipäre  überhaupt  feine  „Kunft'',  fonöern  öumme,  3rDedlofe  Stümperei, 
6ie  mit  töölid)er  Sid^er^eit  von  ZHiferfolg  5U  Iltif erfolg  führen  unö  mit 

öem  röUigen  ̂ ufammenbrud^e  enöen  müfte,  meil  fie  eben  öer  gegnerifc^en 

Betätigung  öie  öenfbar  günftigften  (£rfolgsmöglid?feiten  böte.  Pas  u>eif 

icöer  ix>irflid?e  Staatsmann  oöer  aud?  nur  Politifer,  gleic^Diel  ob  er  5ur 

helöifd^en,  oöer  3ur  l^änölerif d?en  IDelt»  unö  £ebensanfd?auung  neigt. 
IDüröc  man  einen  typifd^en  Pertreter  öer  letzteren  nad?  einem  Urteile 

über  jenen  2tusfprud?  öes  Profeffors  Palentin  fragen,  fo  rtJÜröe  er,  falls  er 

öielDahrheit  fagen  roollte,  etroa  antworten:  „3d)  glaube  an  feine  perfönlid^c 

(El?re,  ujol^l  aber  an  eine  Polfse^re."  2lnöererfeits  3eigt  pd?,  toie  rid?tig 
unfer  großer  Dichter  unö  Penfer  aud?  politifd?  fü^lt  unö  öenft,  roenn  er 

in  öer  „3ungfrau  r>on  0rleans"  einer  fjelöennatur  öie  IPorte  in  öen 
IHunö  legt:  „Zcid?tsn)üröig  ift  öie  Station,  öie  ni^t  i^r  Ellies  freuöig  fe^t 

an  ihre  (Eh»^«-" 
€ine  anöere  günftige  Gelegenheit  für  erfolgreiche  ftaatsmännifd?e  Be» 

tätigung  öes  IDiöerparts  hkttt  5U  toeitgehenöe  ̂ rieöensliebe  eines 

Staates  unö  Polfes,  VOo  öiefe  ja  auch  aus  öem  moöernen  (geitgeifte  herror» 

gegangene  Heigung  in  IDirflid?feit,  menigftens  in  öem  politifd?  ausfd^laggeben» 
öen  Ceile  öer  Ication,  gar  nid?t  befteht  unö  r>on  öer  im  h^nölerif d?en  (Seifte 

geleiteten  Staatsfunft  nur  5U  Cäufd?ungs«,  Perfd?leierungs5n)ecfen  benu^t 

n)irö,  fd?aöet  pe  nid?ts,  fann  fogar  red?t  nü^lid?  fein.  2lnöers  ift  öas 
jeöod?  öa,  ujo  öiefe  ̂ fieöensliebe  aufrid?tig  gemeint  ift  unö  einer  ftarfen 

mißleiteten  Strömung  im  Polfe  entgegenfommt.    3n  öiefem  ̂ aüz  wxtb 
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6er  5m6en  5i»ar  nidfi  gerade  um  jcöen  preis/aber  6od?  um  rec^t  mk 
preife,  5U  öenen  bis  5U  einem  ©raöe  aud?  6ie  (£F?re  geJ^ört,  5U  1?aben  fein. 
€in  fold^er  <guftan6,  6er  6urd?  6ie  —  begrün6ete  06er  unbegrün6ete  — 
ßntiift  vot  inneren  Staatsfein6en  nod?  rerfd^ärft  tt>er6en  fann,  ift  eine  gefäl?r- 
rid?e  (SelegenE^eit  gegenüber  einem  ftol5en,  eJ^rgeisigen,  06er  ffrupellofen,  in 
aUen  fünften  6er  £üge,  i)eud?elei,  Perfteüung  tt)of?lbeman6erten  partner. 
(gs  be6arf  6ann  auf  6ief er  Seile  gar  nid?t  einmal  einer  fon6erIid?  gefd?icften 
Staatsfunft,  um  €rfoIge  auf  (Erfolge  5U  erringen  un6  6ie  an6ere  Seite 
fd^Iief lid?  por  6ie  bittere  IPaf?!  von  Krieg,  06er  —  Demütigung,  Untep 
tt>erfung  5U  fteüen.  Das  n>ir6  felbft  6a  möglid?  fein,  wo  6ie  mcitgel?en6e 
5rie6en5liebe  nic^t  aus  S^wdc^e,  fon6ern  aus  6em  rul^igen  Berougtfein 
6er  Stdrfe  un6  ftetigen  Kriegsbereitfc^aft  l?erDorgeJ?t.  2tud?  6a  ift  6ie 
SteUung  ror  eine  foId?e  Wal)l  eine  gans  natürlid?e,  DÖIferpfyd?oIogifd) 
6urc^aus  t)erftan6Iid?e  ̂ olge;  6enn  6as  2tuslan6  fennt  ja  nid?t  6iefe 
Stärfe  un6  Bereitfd?aft  im  poUen  Umfange,  un6  felbft  wenn  6as  in 
gen?iffem  ZrTa|e  6er  ßaH  rodre,  mügte  es  6en  (5Iauben  6aran  perlieren 
un6  eine  J^eimlid^e  5dfxväd}t  permuten,  n?enn  ftd?  6ie  Stärfe  äugerlid? 
genau  fo  benimmt,  wie  6ie  Sd^mdc^e.  Der  r>oIf5mun6  fagt:  „IPer  fid^ 
als  ma^  auf  6en  Cifd?  fei|t,  n?ir6  als  mal^  (weiter  l{äfe)  gegeffen." 
3n  6iefem  ßaUt  wntbtn  6em  betreffen6en  Staate  un6  Polfe  nid?t  einmal 
luftige  6ipIomatifd?e  Pertreter  im  2tuslan6e  J^elfen,  6enn  fie  wütbtn  für 
tJ^re  Kunft  feine  H)irfungsmöglid?feit  J?aben.  (£s  ipür6e  6ann  5utreffen, 
was  ̂ einri^  pon  Creitfd^fe  einft  gef^rieben  l)at:  .  „^\m  Regierung  ol?ne 

Stol5  un6  Catfraft,  meldte  grun6fäl^Iid?  6as  Sd^ipert  nid?t  sief^en  will,' fann  ftd?  pieUeid^t  6urd?  6ie  ZHad^t  6er  Cra6ition  nod^  eine  Zeitlang  ein 
tüd^tiges  ̂ eer  bemal^ren,  if?r  2(ustpärtiges  2lmt  mug  entftttlid?t  iper6en." 

2tber  auc^  6ie  befte  2(rmee  un6  flotte  muf  fd^Iieflid?  6em  innem 
Perfalle  entgegengel^en,  wenn  fte  niemals  aud?  nur  6ie  Hoffnung  J?egen 
6arf,  il?re  Kraft  un6  Cüd^tigfeit  5U  erproben^).  €in  J^albmegs  mäd?tiger, 
in  feinen  politifd^en  un6  militdrifd^en  ̂ ^^iinhen  einigermaßen  gefun6 
gebliebener  Gegner  htaud^t  bann  nur  entfpred?en6  lange  5U  marten,  um; 
fd?lieglic^  aud?  6er  fein6Iid^en  2lrmee  famt  6em  geiftig  un6  ftttlid?  6ann 

ebenfalls  per6orbenen  Polfe  6en  ̂ eft  5U  geben.  „D'abord  avilir  et  puls 
demolir"  lautet  6afür  6ie  befannte  ̂ ormel,  6ie  Hapoleon  I.  Preugen 
gegenüber  ̂ 806  beina(?e  Pollftdn6ig  5ur  2(usfü{?rung  brad^te.  Dabei  war 
6ie  XParte5eit  auf  6ie  folgen  einer  5U  n?eitgel?en6en  5rie6ensliebe  un6  6es 

1)  TXadf  einer  pon  ̂ rtcbric^  Haumann  uor  bem  Kriege  üerÖffentIid?len  Betrachtung 
foUten  bie  3U)ifd?en  ̂ wti  feinblicben  tTTäc^tegruppcn  gcroec^fclten  „Ickten  IPorte"  fid) 
fünfttg  ettra  lüie  folgt  abfptelen.  Der  Pertreter  ber  einen  Seite  (am  (Eeleptjon):  „i?ter 
6  miUtonen  Solbaten  unb  20  HTiaiarben."  2lntn?ort:  „i^ter  irTtütonen  5olbaim  unb 

1(0  IHilliarben."  (Ergebnis:  Der  3at|Ienmä§ig  Sd^w'dd^eu  gibt,  wenn  es  ber  Klügere  ift,  j 
nad?.  Das  foüte  ntd?t  etn?a  nur  ein  „Sd^erj"  fein.  21uf  einem  |o  gebüngten  Boben  un6 
aus  einem  foId?en  „geitgeifte"  mußten  natürlid?  bie  ̂ iftigften  politifd?en  Sumpfpfianjen 
unb  bie  gefäl^rlic^fien  fojialen  IHiasmen  in  üppigfter  IPeife  gebeitjen. 



Htangels  an  haftvoütt  auswärtiger  Poltttf  nocf^  gar  nxdft  einmal  lang 

geiDefen.  So  fd^nell  xäd}tt  fxdf  eine  falfd^e/ 5en  heften  Überlieferungen  5es 

Staates  unö  Polfes  ins  (5epd?t  fc^Iagenöe  äufere  tpie  innere  politif. 

€s  fragt  fid?  nun,  weld^e  Urfad^en  eine  5U  fo  fataftropf^alen 

folgen  fül^renöe  Politif  1?aben  fann,  unö  wk  pe  befeitigt  toeröen  fönnen. 

Pie  Urfac^en  ftn6  ftets  perfönlid^er  ̂ rt^  roenn  and}  5er  fogenannte  „(5^it= 

geift"  öabei  eine  gemiffe  fuggeftipe  Holle  fpielen  mag.  3m  <5run6e  l?at 
aber  aud^  5iefer  geitgeift  feine  perfönlid^en  IRac^er  un6  Vertreter,  6ie  it?n 

im  eigenen  '^nkit^t  befonöers  liegen  un6  pflegen.  „IPas  il^r  5en  ̂ etft 
i>er  <§eiten  f?eif  t,  5as  ift  im  ̂ runö  5er  ̂ erren  eigener  öeift,  in  5em  5ie 

Reiten  ft^  befpiegeln."  (fs  ift  öurd^aus  unbiologifd?  9«5^id?t,  menn  man 

über  6en  Sad^en,  öen  fogenannten  „3^^^^^"/  Perfonen,  il^re  lebendigen 

Crager  pergift.  Der  fogenannte  „<5eitgeift''  l^errfd^t  alfo  in  einem  Staak 
mb  Polfe  andf  nur  bnxd}  feine  beöeutenöften  perfonlid^en  Ctäger,  gibt 

ausfd^lieflid?  öurd?  öiefe  un5  il?re  mannigfad^en  fuggeftiüen  Hilfsmittel  6er 
Politif  Hid^tung,  ITtag  unö  S^^h  beftimmt  mitunter  fogar^  ol^ne  5ag  es 

6ie  betreffenden  ZTtad^tl^aber  merfen,  6ie  perfönlid?en  ̂ ül^rer  öer  Politif,  5ie 
leitenden  Staatsmänner. 

€s  ift  n\d}t  immer  der  ̂ aU,  dag  der  „^eitgeift",  der  die  Staakn  und 
Pölfer  5eitu)eilig  bel^errfd^ende  ̂ eift  für  diefe  verderblich  ift;  er  fann  aud?, 

namentlid?  wenn  er  foeben  einen  perderblic^en  ̂ eift  in  der  ̂ errfc^aft  abgelöft 

l?at,  l^eilfam  fein.  2(uf  eine  in  beftimmter  Hid^tung  5U  ipeit  gegangene 

2lftion  folgt  gemol^nlich,  d.  l^.  menn  das  betroffene  Polf  überl^aupt  nod? 

natürlid^e  ̂ eilfrdfte  in  ftd?  birgt,  eine  Keaftion,  eine  (ßegenmirfung.  €s 

fragt  ftd?  darum  für  den  l^ier  in  Hede  ftel^enden  5tt>^<^  ̂ ^^^  Befeitigung 

unl^eilüoller  IJrfad^en,  ob  die  leitenden  Staatsmänner  dem  perderblid?en  §eit= 
geifte  nad^geben,  oder  ob  fte  il^m  entgegenroirfen.  3P  «öfteres  der  ̂ all, 

mangelt  es  den  Staatsmännern  an  Kampfbereitfd^aft,  an  Cat«  und  IPider- 

ftandsfraft  gegen  die  diefen  „^eitgeift"  fid?  5unu^e  malenden  äug em  oder 
innern  feinde,  lägt  man  fid?  durd?  Drol^ungen  oder  Socfungen  pon  diefer 

Seite  5ur  Had^giebigfeit  beftimmen,  und  l^at  gar  diefe  Had^giebigfeit  il^re 

Hrfad^e  in  geroiffen,  dem  perderblid^en  ̂ zii^tx^tt  entfpred^enden  perfönlid^en 

€igenfd?aften,  find  alfo  die  Staatsmänner  typifd^e  Per  treter  desfelben,  bann 

ift  das  ein  fieseres  3^i^en,  dag  fte  ni^t  die  redeten  Htänner  am  redeten 

Pla^e  find,  und  i(?r  €rfa^  durd?  IRänner  pollig  entgegengef elfter  ̂ rt,  alfo 

eine  gründlid^e  Änderung  des  gan5en  Syftems,  ift  bann  eine  Staatsnot» 
roendigfeit. 

Crifft  aber  diefer  ßaVL  nidft  3U,  l?aben  die  leitenden  Staatsmänner 

im  l}ol?en  oder  l?öd?ften  ZRage  die  geiftigen  und  feelifd^en  (Eigen* 
fd^aften,  meldte  die  gefäf^rlid?e  €age  des  Staates  und  Polfes  benötigt,  dann 

rperden  fie  aud?  pon  felbft  Porfel?rungen  5ur  2lbipendung  der  ®efal?r 

treffen,  und  es  ift  faum  eine  £age  denfbar,  die  fo  fd?limm  märe,  dag  fie 

für  ein  im  Kerne  nod?  tüd?tiges,  unperbraud^tes,  unabgelebtes  Polf  gar 



feine  ̂ offnun^en  irgenbioie  mb  wo  böte.  3m  fd^limmflen  ̂ alle  muf 
bann,  i»ie  in  5em  ̂ xkbtxdis  öes  (Stögen,  öie  eigene  Kraft  öes  Staates  mb 

Volhs  auf  bas  irgenö  mögli^e  ̂ öd?ftmag  öer  Ceiftung  eingeftellt  roerben. 

Das  wxtb  bann  ausrei<^en/  jeöenfalls  aber  beffer  fein  als  feige  Had^giebigfeit 

oöer  fataliflifc^e  €rgebenl}ieit  in  5as  anfd^einenö  Unabänöerlid^e.  3^  Ä^ö« 
6er  innern  Politif  ift  xx>ol)l  feiten  irgenöroie  un6  voo  eine  Cage  fd^Iimmer 

gemefen  als  bie,  in  6er  fi^  Bismarcf  un6  fein  König  €n6e  \86\  mb 

2(nfang  62,  nadf  n)ie6erf?oIter  2tbIeJ?nung  6er  ̂ eeresorganifation  6urd^ 

6en  preugif d?en  €an6tag,  befun6en  f?aben.  Bismarcf  vixia^h  aber  ni<^t 

un6  fe^te  fd^Iiegli(^  feinen  IPillen  tro^  aller  It)i6erftdn6e  6urd?.  Die  <5e» 
f^i^te  l}ai  ii}m  6enn  aud}  fpdter  Hec^t  un6  fogar  Hed^tfertigung  gegeben. 

(fin  fold^er  politifd^er  ̂ üf^rer  ipir6  freilid?  einem  Polfe  nid^t  in  jeöer 
fd^mierigen  £age  befc^ie6en  fein;  aber  ie6er  an6ere  Staatsmann  mdre  in 

äl^nli^er  €age  beffer  als  einer,  6er  pd?  über  6ie  voal}xt  Xlaiut  6es  (duf ern 

o6er  innern)  5ein6es  3nuflonen  l^ingibt,  6effcn  2lbftd?ten  nid?t  in  il^ren  tiefften 

3etpeggrün6en  6urd^fc^aut  un6  6urd}  entgegenfonimen6es  Benel^men  o6er  gar 

6urd^  Anrufung  et^ifd^er  öefid^tspunfte  6effen  ̂ nb^kk  auf  ein  unfd}d6Iid^es 

Iltaf  5urücffül?ren  besip.  in  6as  (ßegenteil  umn?an6cln  3U  fönnen  permeint. 

€in  folc^es  Perf^alten  fann  feine  Urfad^e  in  geioiffen  geiftigen  un6  feelif(^en 

€igenfd)aften  l^aben,  6ie  im  Priratoerfel^r  rieüeid^t  gan5  angeneljm  un6 

Iiebensn)ür6ig  fein  fönnen,  6ie  aber  für  einen  Ieiten6en  Staatsmann  in 

gefdl?rlid?er  £age  6es  Staates  un6  Polfes  6ie  6enfbar  uneru>ünfd?teften 

ftn6.  Itun  fann  man  ja  freilid?  nieman6en  für  6en  ZTtangel  an  getoiffen 

geiftigen  un6  f eelif d?en  (£igenfd?af ten  reranttoortlid?  mad?en,  aber  6as  fann 

r>on  6er  einfad?en  Paterlan6sliebc  eines  für  Staat  nnb  Volt  Perantu>ort= 
lid^en  ertoartet  ujer6en,  6ag  er  nad}  fortgefe^ten  ZHif erfolgen  un6  fd?lie|lid^ 

völligem  ̂ iif^iii^i^^nbrud^e  feiner  Politif  üom  2(mte  freiwillig  5urücftritt 

un6  [\d}  buidf  feine  Utad^t  6erXX)elt  5um  Bleiben  beftimmen  Idgt.  (2s 
nü^te  ja  aud?  ipenig,  ipenn  er  nad?  6em  <§u)ammcnbrud?e  feiner  Politif 

6eren  2ixt  nnb  Htd?tung  gan5  06er  teilroeife  dn6ern  un6  fo  6er  6urd^  6ie 

Catfad^en  als  bered^tigt  ertoiefencn  Kritif  ̂ iiö^f^^^i^i^iff^  mad^en  moUte. 

nieman6  fann  über  feine  Krdfte  l^inaus,  un6  je6er  Perfud?  6a5U  muf 

aud?  bei  beftem  IPillen  Stücfroerf  bleiben,  £lber6tes  ift  ja  6od?  aud?  ein 

leiten6er  Staatsmann  nid^t  6a5u  6a,  von  ̂ at\ad}tn  06er  perfonen  gefd^oben, 

ge6rdngt  5U  tper6en,  fon6ern  iljnen  r)oran5ugel?en,  ipirflid?  5U  fül?ren, 
6.  l},  bk  IPi6erftreben6en  06er  5rpetfeln6en  6urc^  6ie  Uber5eugungsgerDalt 

feiner  <ßrün6e  un6  6ie  IPud^t  feines  IPillens  mit  fi^  fort5ureigen.  Selbft 

ein  gelegentlid^er  ̂ ^^Qxx^  ift  in  f^u)ierigen  Sagen  ni<^t  fo  fd^Iimm  roie 
fortgefe^te  Hnentfd^loffenl^eit,  Unflarl^eit,  ̂ wtifü. 

Sold^e  5^lle  fin6  in  6er  neueften  ̂ efd^i^te  unferes  Can6es  un6 
Polfes  forpol^l  in  6er  innern  wk  duf ern  politif  meljrfad?  porgefommen, 

es  fann  je6od?  aus  befannten  (5rün6en  je^t  nid^t  ndl^er  6arauf  ein* 
gegangen  votxbtn.    5d}on  6iefer  llmftan6,  6er  eine  Kldrung  6er  gefdl^rlic^en 



Cage  vttl}inbni  unö,  voxt  nur  irgen6  etwas,  ba^n  beilrdgt,  bk  <0efal?c  5U 

rersrögern,  bemeift,  roic  rcrfcJ^rt  6ie  2(nftd^tcn  über  bas  IDefen  vernünftiger 

Staatshinft  $ur5eit  an  roid^tigen  Stellen  fein  müffen.  Hur  ein  Staats* 

mann,  öer  auf  tpirfli^e,  smeifellofe  €rfoIge,  $um  ntinöeften  in  öer  Per  = 
gangenf?eit,  I^inweifen  fann,  öarf  unter  Umftdnöen  auf  unbeöingtes 
Dertrauen  un5  blinöen  (ßeF?orfam  2lnfprud?  mad?en.  3ft  aber  gar  6as 

(Gegenteil  tatfdd^lid?  erwiefen,  bann  ift  bod}  ein  derartiger  2tnfprud?  gera6e= 
5U  ein  UnMng,  un6  öer  betreffende  Staatsmann  wirb  ftd?  nid^t  u)un6ern 
dürfen,  u>enn  der  Vttbadft  entfielet  und  immer  mel^r  um  pd?  greift,  da§ 

er  fein  Umi  und  feine  perfon  über  das  Wol}i  des  Staates  und  Dolfes  ftellt. 

(£benfo  ift  es  dod?  vool}!  aud?  bei  der  Staatsfunft  —  genau  fo  roie 

bei  der  Kriegsfunft  —  felbftperftdndlid^,  da|  die  politif,  die  innere  fou?ol}I 
roie  die  äußere,  nad?  einem  beftimmten,  reiflid?  überlegten  und  genau 

rorbereiteten  plane  gcl^andl^abt  werden  mug.  €in  ̂ eldJ^err,  der  über» 
I^aupt  feinen  beftimmten  plan  l?dtte  oder  \l}n  ftd?  vom  Gegner  aufiipingen 

liege,  I^dtte  die  Vorbedingungen  des  €rfolgs  üon  rornl^erein  perwirft  und 

wdre  in  allem  das  ©egenteil  eines  ̂ ^Idl^errn,  wie  er  fein  mug.  ZHit  der 

fd?6pferifd?en  Staatsfunft  ift  es  nid?t  anders.  €ine  erfolgreid^e  3nnen= 

oder  2lugenpolitif  muf  oft  oon  nod?  längerer  ̂ anb  vorbereitet  und  aus« 

gearbeitet  werden  als  ein  5^ld5ugsplan,  (Sin  „^ortwurfteln",  ein  „'Uns-- 
der=^)and'in*den»inund4eben"  ift  dort  genau  fo  rerf^dngnispoll  wie  l?ier, 

und  das  IDerturteil  „Dilettantismus"  ift  dafür  faft  nod?  5U  milde.  €in 
leitender  Staatsmann,  der  feinen  oder  bald  diefen,  bald  jenen  Plan  l^dtte, 

müf  te  gegenüber  einem  planmdf  ig  athziUnb^n  Partner,  felbft  wenn  diefer 

nur  über  durd^fd?nittlid?e  Befdl^igungen  perfügte,  bald  ins  ̂ Hintertreffen 
geraten  und  Niederlage  auf  Hiederlage  erleiden.  Sd^limm  genug  wdrc 

aud}  \d}on  der  ;Jall,  dag  ein  leitender  Staatsmann  für  feine  Polittf  wol^l 

ein  beftimmtes  S'i^i  und  einen  beftimmten  Plan  5ur  Durd)fül?rung  l?dtte, 
dag  er  aber  das  gi^I  im  Perl^dltnis  5U  den  Bedürfniffen  und  3ur  tatfdd?= 
lid^en  ZRad^t  des  Staates  und  Polfes  5U  niedrig  gcftecft  l^dtte  und  dag 

überdies  der  Plan  5ur  Durd?fül?rung  auf  Porausfe^ungeu  rul^te,  die  in 

IDirflid^feit  gar  nid?t  5utrdfen  und  pom  Gegner  nur  5U  Cdufd}ungs5wecfen 

ausgenu^t  würden.  2lud?  pon  einer  fold^en  politif  fönnte  nid?t  bel^auptct 

werden,  dag  fie  über  Dilettantismus  und  Stümperei  l^inausginge.  (£ine 

auf  den  Hamen  „Kunft"  nur  irgend  2lnfprud^  mad^ende  politif  mug  dod^ 
wol^l  die  eigene  ZHad^t  und  die  des  Heindes  einigermaßen  rid^tig  ab5ufd^d^en 

permögen,  darf  den  Cl^arafter  des  eigenen  wie  des  feindlid^en  Dolfes  nid^t 

pollig  falfd?  beurteilen  und  [xä}  über  die  pfyd^ologifd^e  IDirfung  gewiffer 
^aten  oder  Unterlaffungen  nid?t  3IIiiftonen  l^ingeben.  (£s  fann  für  einen 

leitenden  Staatsmann  gar  feine  unerwünfd^teren  (Eigenfd^aften  geben  als 

3lluftonsbedürfnis,  Pertrauensfeligfeit,  Unentfd^loffenl^eit,  ZHangel  an  IPage» 

mut  und  Perantwortungs freudigfeit.  Sold?e  €igenfd?aften  perfül^ren 

gerade5u  die  gegnerifd^e  Staatsfunft  5ur  Selbftüberfd^di^ung,  5ur  Kü^nl^eit, 
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ja  5ur  H)age{?alftgfeit.  Sold?e  (Etgenfd^aften  ftnö  immer  gefdf^rlid?^  fte 
fdnnen  aber  qttabt^u  rerl^ängnispoll  tt?er5en  in  ̂ äöen^  xpo  es  um  Sein 

o5er  Ht<^tfein  öer  betroffenen  Staaten  unö  Pölfer  geJ^t;  5enn  toenn 

irgen5u?ann,  6ann  gilt  in  öiefen  fällen  bas  VOott: 

„Unb  fe^ct  it^r  ttic^t  bas  leben  ein. 

Hie  ruirb  euc^  bas  leben  gewonnen  fein." 

Hed?t  lel^rreic^e  2lusblicfe  eröffnet  von  unferem  bioIogifd?en  Stanö* 

punfte  aus  5ie  Beantwortung  6er  ̂ rage,  ipeld^e  IDirfungsmöglid^feiten 

fidf  6er  Staatsfunft  im  l^eutigen  Zeitalter  ir)eitgeJ?en6er  tf)ffentlid?feit  6e5 

ftaatlid?en  un6  üolflid^en  Cebens  bieten.  TMan  mmt  6iefe  S^^tänb^  bt- 

fanntlid?  „freiE?eitlid?"  un6  „6emoFratifc^".  tOie  es  6amit  in  tDirFlid^feit 
ftel?t/  ift  in  6iefen  Blättern  fd?on  oft,  5.  B.  erft  im  porigen  ̂ efte  5.  3^3 

un6  353  gejeigt  rPor6en.  Die  grof  e  IHaffe,  6as  eigentlid^e  PoIF,  f?at  I^eute 

un6  gera6e  in  6en  angeblid?  „6emo!ratifd?"  un6  „freiJ^eitlid?"  (liberal) 
regierten  £än6ern  roeniger  (Einfluf  auf  6ie  groge  Politi!  als  unter  äf^n» 
lid?en  Umftän6en  in  früF^eren  (geiten,  voo  6er  geiftige  un6  aügemeih 

fulturelle  2lbftan6  5tDif d^en  5ül?rern  un6  (5ef uferten  nod?  ni^t  fo  grof 

un6  6ie  Politif  nod?  nid?t  fo  vtxmxdtli  mar,  mie  freute.  Die  je^t  all» 
gemeiner  perbreitete  elementare  un6  l?öl?ere  ©eiftesbil6ung  tut  6abei  nichts 

5ur  5ad?e,  fie  erleid^tert  fogar  pielf ad?  6ie  abfolute  fjerrfd^aft  6er  politifd^en 

^reibeuterl^äuptlinge  (pergl.  poriges  ̂ eft)  un6  6ie  pon  il^nen  bt^vo,  il?ren 

Hintermännern  ausgel?en6e  IRaffenfuggeftion.  VCiaxx  ift  auf  gemiffer  Seite 

nid?t  ol?ne  ̂ run6  l^eute  fo  erpid^t  auf  ̂ ebung  6er  X)olfsbil6ung,  forgt 
ober  6afür,  6af  6iefe  auf  mel^r  äuferlid^e  Sd?ulbtl6ung  bef^ränft  bleibt 

un6  nid)t  etroa  tiefer,  bis  in  6ie  fittlid^e  Spl?äre  l?ineingel?t.  3"  fi^ü(?eren 

(geiten  f^atte  6as  Polf  wenig  06er  gar  feine  Sc^ulbil6ung,  ftan6  aber  fttt^ 
lid?  un6  in  getpiffen  V\x\<itn  aud?  geiftig  l?öl?er.  Das  gefun6e  natürlid^e 
^efüljl  un6  6er  intuitipe  Perftan6  berpal^rten  namentlid?  6en  befferen  Kern 

6es  Polfes,  aus  6em  aud?  nod?  nid?t  alle  l?öl?er  un6  l?od?  'Bzq^ahitn  au5= 
gefiebt  waren,  el^er  por  6er  geiftigen  Beeinfluffung  6urd?  bloge  Sd^wd^er 

un6  leid^tfinnige  Perfpred^er.  (£s  war  6arum  nic^t  fo  leidet,  6as  Polf  für 

gewiffe  ̂ vo^dt  3U  mifbraud^en.  fyuit  l^aben  6ie  politifd^en  Utac^tl^aber, 
6ie  in  6en  rein  parlamentarifd?  regierten  €än6ern  befanntlid?  6ie  ̂ äupter 

6er  plutofratie  fin6,  es  leidster,  6ie  Verantwortung  für  ZHigbräud^e  6er 

inad?t  Pon  fid?  ab5uwäl5en,  in6em  fie  im  Polfe  6ie  3üufion  6er  IHit^ 
regierung  06er  gar  6er  abfoluten  Souperänität  er5eugen  be5w.  er5eugert 

laffen.  Das  Perfal?ren  ift  htlaxmt  VTian  lägt  mittels  6es  „6emofratifd?en" 
2lpparates  eine  2ln5af?l  2lbgeor6nete  als  \oq,tnaxmit  politifd?e  5üJ?rer  wäl?len, 

un6  einige  6apon,  6ie  parteil?äuptlinge,  mögen  mittelbar  aud?  tatfäd^lid) 

fül^ren,  in  lDal?rl?eit  aber  ftel^en  fie  wiffen6  06er  unwiffen6  im  Sol6e  6er 

plutofratifd?en  IRad^tl^aber,  ol?ne  6ie  6er  6emofratifd?e  UipTpatai,  5U  6ef[en 

i)auptbeftan6teilen  befanntlid?  6ie  Suggeftion  eines  gewiffen  „<§eitgeiftes" 
6urd?  eine  weit  perbreitete  un6  foftfpielige  p reffe  gefrört,  gar  nid?t  in 

1 
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Beroegüng  gefegt  meröen  fönnte.  Die  früf?ecen/ fYlIogtfttf<^  uuDer- 
hilbtttn  unb  anfprud^slofen  IDanöerpreötgcr,  5ie  aus  bzt  V}arxb  in  5en 

2Hun6  lebten  un6  mandftn  Cag  „nic^t  rwuften,  rt)o{?in  fie  i(?r  f^aupt 

legten",  waren  beffere  Polfspertreter,  als  6ie  f^eutigen  Seft  trinfenöen  un6 

2(uftern  effenöen  „DoÜsmänner"  btt  angeblid?  „5emofratifd?en"  un5 

„fo5iaIiftifd?en"  Parteien.  Sie  mußten  nid^t  nur  bereit  fein,  für  il^re 
Über5eugung  junger.  Dürft,  (Entbef^rungen,  Strapa5en  un6  ̂ efaJjren  aller 
2lrt  5U  ertragen,  fonöern  unter  Umftdnöen  fogar  il^r  £eben  5U  laffen.  Sie 

iparen  freilid^  aud^  nid^t  mit  StimmenmeJ^rl^eit  „gerüdl^It"/  06er  \:}atUn 
gar  ftd?  felbft  5ur  IDal?!  gefteüt.  Dergleid^en  märe  if?nen  läd^erlid?  Dor= 
gefommen.  Sie  f^ätten  ja  bann  bm  IRad?tJ?abern  unö  5en  armen  ̂ enas= 
führten  nidfi  u>irflid^  bk  Wal}xi}txt  fagen,  fonöern  J?öd)ftens  fo  tun  fönnen, 

als  ob  fte  il?nen  öie  tOal^rJ^eit  fagten.  2lud?  fo  ettoas  muffen  nämlid?  5ie 

Hintermänner  öer  ®eujäJ?Iten  (bk  eigentlid^en  TXiadfii^ahzt)  unter  llm= 
ftänöen  reranlaffen,  fonft  fönnten  fidf  ja  un auf geforöert  andere  5a5U  finöen, 

unö  öas  fönnte  bann  manchmal  für  6ie  Hlad^tl^aber  gefäl^rlid?  roeröen. 

So  ftel}t  5ie  l?eutige  „5emofratifd?e  ̂ reiJ^eit"  unperfd^Ieiert  aus. 
3mmer{?in  märe  es  natürlid?  auA  möglich,  mit  öem  f^eutigen 

„6emoFratifd?en"  Tlppavak  im  guten  un5  eölen  Sinne  5U  roirfen,  6as 
Volt  nxd}t  blof  5U  nasfüE^ren,  fonöern  roirflic^,  5U  feinem  £)eile,  5U 

fül^ren.  Daf  es  fid?  felbft  fül^ren  o5er  gar  „ bel^errf d?en"  fönnte^  toie 

^as  IDort  „Demofratie"  befagt,  ift  ja  ein  Unöing.  (£s  fann,  aud?  5U 
feinem  X)eile,  nur  von  €in5elnen  l^ingeleitet  roeröen.  Dann  aber  mügten 

bk  eigentlid?en  ItTa^tl^aber  roirflid)  r>on  gutem^  eölem,  felbftlofem 
tDillen  erfüllt  fein  unö  müften  aud?  widlxdf  n>iffen  06er  al?nen,  voas 

bzm  Volh  3um  ̂ eile  unö  3um  Un(?eile  öient.  Sie  öürf ten  jeöenfalls 

feine  felbftfüd^tigen  ̂ enüflinge,  feine  feigen,  6ie  Derantn?ortung  fd?euen= 
öen  Drücfeberger  oöer  gar  Gauner  unö  ̂ aufler  fein.  Unö  n?enn  il?r 

tDille  gut  unö  eöel  wäre,  öann  mügte  er  aud?  ftarf  genug  fein,  feine 

anöeren  7Xladiil}abtx  unö  öeren  Suggeftionsmittel  neben  fid?  auffommen  5U 

laffen.  Sie  müßten  roirflid?  an  öen  Quellen  l^öc^ften  £ebens  unö  l^öd^fter, 

materieller  a>ie  geiftiger  XÜXadft  ft^en,  öürften  nid?t  aud?  in  Purpur  unö 

Hermelin  arme  S^äd^er  oöer  l^ilflofe  befangene  öer  eigentlid^en  TMadfU 
l?aber  fein. 

Cro^  alleöem  unö  alleöem:  Betrug  bliebe  Betrug,  unö  öarum  bin 

id}  nxdfi  für  öie  2lnu)enöung  öes  l^eutigen  öemofratif d?en  2tpparates,  felbft 

wenn  öas  ausnal^msroeife  einmal  5U  gutem  oöer  eölem  Swtdt  gefd^el^en 

fönnte.  ̂ tbtn^aüs  öürfte  öiefes  IHittel  nur  für  öen  Icotfall  unö  rorüber^ 
gel^enö  perfud^t  roeröen.  ̂ ^r  öie  Dauer  müf te  öie  ZRitroirfung  öes  Polfes 

aÄ  öer  ̂ eftaltung  feiner  Sd^icffale  auf  anöere  2Xrt  unö  IDeife  gefud^t 

u>eröen,  öenn  öie  Derfül^rung  5um  ZTIigbraud?  ift  geraöe  beim  öemofratifc^en 

Hegierungsapparate  gröger  als  bei  jeöem  anöeren.  lDeld?e  2trt  unö  lOeife 

für  unfer  Polf  auf  ̂ runö  feiner  Pergangen(?eit  unö  in  ̂ i^^f^t  auf  feine 



(öe^cnioart  nnb  näc^fte  5uf unf t  bk  b  e  ft  e  ipärc,  ift  jc^t  nod^  nid^l  an  öer 

3cit  5U  erörtern,  ̂ ür  l^eute  trifft  mel^r  als  jemals  öas  5U,  »as  <5oetl^e 
auf  6er  i)öf?e  öes  Cebens  unb  aus  6er  ̂ üüe  feiner  Cebensroeisf^eit  ausfprad^ 

un6  fd^on  im  rorigen  f)efte  r>on  Prof.  Dr.  Cef^mann^^ol^enberg  3itiert 
n>ur6e:  ,,Hegenten  un6  <5efe^geb.er  muffen  6ie  Volfiftxi  (mir  tt)ür6en 

l^eute  jagen  6ie  „DoÜsfeele")  Ijören,  nid?t  6as  Volt,  '^tnt  ift  immer 
beftdn6ig,  üernünftig,  rein  un6  mal^r.  Diefes  n?ei§  niemals  por  lauter 

IDolIen,  was  es  roill.  Un6  fo  fann  un6  foU  6as  (Sefe^  6er  allgemein 

gültige  IDille  6er  Polfl^eit  fein;  ein  IDiüe,  6en  6ie  XHenge  niemals  aus« 

fprid^t,  6en  aber  6er  Derftän6ige  pernimmt,  6er  Pernünftige  3U  befrie6igen 

weif,  un6  6er  ®ute  gern  befrie6igt." 
Die  befte  Staatsfunft  un6  6as  größtmögliche  IHag  il?rer  IDirfungs« 

fäl?igfeit  nad?  innen  wie  nad^  außen  wir6  alfo  6arin  beftel^en,  6en  IDillen 

6er  „Dolfljeit"  im  Sinne  ̂ oetl^es  3U  ernennen  un6  $ur  ̂ usfül?rung  $u 
bringen.    Der  lOille  6er  Polfl^eit  voitb  niemals  6er  IDille  6er  5rem6en 

06er  gar  6er  5^in6e  fein.    2lm  IDillen  6er  ̂ ein6e  n>ir6  6er  Perftdn6ige 

üielmel^r  erfennen,  woljin  6er  IDille  6er  Polfljeit  nid?t  gel^t.    Der  IDille 

6er  Polfl^eit  btaudft  aber  aud?  nid?t  immer  6er  IDille  6er  großen  irte^r» 
l}eit  6es  Dolfes,  6ie  ja  f?eut5utage  immer  nadf  6er  Seite  6es  nie6ern 

Polfes  ausfd^lagen  wir6,  5U  fein.  Diefer  med^anifd?  ausge5äl}lte  Zttel^rf^eils» 
roille  fann,  wenn  6ie  erfor6erlid}en  ZHittel  un6  Kräfte  6er  Suggeftion  5ur 

Perfügung  ftel?en  un6  il?nen  6ie  IHac^t^)  $u  unbefd^rdnfter  IDirffamfeit 
gewdl^rlctftet  06er  wentgftens  nid^t  perfür5t  wir6,  in  je6e  beliebige  Hid?tüng 

gelenft  wer6en.    €s  gibt  6a  faum  etwas,  6as  5U  6umm  06er  5U  fd?led?t 

wäre,  als  6aß  es  für  6iefen  S^^^  ̂ i^^  r)erwen6et  wer6en  fönnte;  6enn 
6ie  2nel?rl?eit  je 6 es  Polfes,  aud?  6es  geiftig  un6  ftttlid^  nod?  fo  l}oäf 

ftel}cn6en,  wir6  immer  unter  6em  Hireau  feiner  Beften,  feiner  moralifd^en 

un6  inteücftuellen  2Cuslefe  ftel^en.    Das  Dumme  un6  Sd^led^te  l?at  für  6en 

^all  einer  unterfd?ie6lofen  Utaffen'^Ibftimmung  fogar  beffere  2lusfid?tcn  als  , 
6as  IDeife  un6  €6le;  6enn  es  wir6  immer  leidster  fein,  6ie  gemeinen,  als  j 
6ie  e6len  £ci6enf d^aften  6er  großen  Zllaffe  auf5upeitfd?en  un6  für  ein  i 

entfpred^enöes  ̂ kl  3U  gewinnen.   (5an5  abgefel?en  6apon,  6aß  6er  Hie6rig- 
geftnnte  aud?  in  6cr  lDal?l  un6  2lnwen6ung  6er  Suggeftionsmittel  ftets  \ 

ffrupellofer  als  6er  ̂ oc^gefinnte  fein  wir6.    (£s  wäre  alfo  fd^on  törid^t 

genug,  in  6iefer  ̂ infid^t  gleid^es  Hed^t  für  alle  walitn  ju  lajfen.  3^^^^^^?^" 

wdre  aber  6as  gleid^e  Hed^t  für  alle  nod?  beffer  als  eine  6irefte  Bepor»  , 
5ugung  6er  Hie6riggefinnten,  6er  Selbftfüd^tigen,  6er  feigen,  6er  | 

Dummen,  wie  6as  bei  einer  wirflid?en,  nid?t  bloß  fogenannten  Demo* 
fratie  6er  ̂ aü  fein  müßte.  Diefes  Perl?alten  wdre  6er  überl^aupt  erreid^bare 

Gipfel  6er  Corl^eit  un6  Sd?le<^tigfeit.  Die  <5efal}r  eines  fold^en  Perl^altefis 

liegt  aber  6a  redjt  nal^e,  wo  eine  Hegierung  aus  ̂ urd^t  Dor  6er  großen 

Dcrgl.  3anuarljcft  5.  509. 
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ZHaffe  oöer  6eren  geiftigen  Bef^errfd^em  jtc^  5ur  Had^giebtgfcit,  (^efdlligfeit 

gegen  öiefe  beftimmen  liege  un6  bei  6en  Übrigen  für  eine  mögli<^ft  „geredete" 
^an5f?abung  6er  (ßefe^e  alle  il^re  ZHad^tmitlel  einfe^en  tpüröe.  Diefe  aus 
6er  ivLvdfi  geborene  Had^giebigfeit  u>ür6e  5u6em  gar  ni<^t  einmal  6en 
beabp^tiglen  ̂ ruecf  erreid^en.  Por  6em  unerfd?ütterli<^  aufregten  Htute 

6er  äber5eugung  l?at  felbft  6er  gemeinfte  ZHann  im  Polfe  2td?tung,  ja 

unter  llmftän6en  €l?rfurd)t.  Dagegen  voitb  Ha^giebigfeit,  guDorfommtnl^eit, 

befon6er5  u>enn  fie  unter  6em  Drucfe  6er  Prot^ung  erfolgt  un6  6em  frül^eren 

Perljalten  entgegengefe^t  ift,  ni^t  blog  pon  6en  Klugen,  aud?  pon  6en 

Dummen,  nid?l  blog  pon  ̂ rem6en,  au^  pon  €inl?eimifc^en  als  5d?tt)äd?e 

un6  5d?ul6berpugtfein  ge6eutet.  TXlan  nimmt  6iefe  lta(^giebigfeit  l?in,  un6 

6ie  i)eud?ler  preifen  fte  pieüei^t  gar  als  Kraft  un6  IPeisl^eit;  aber  n>ir!li^e 

Ud}iunQ  l)at  nieman6  6apor,  un6  6ie  Hegierung,  6ie  pd?  auf  6iefe  IDeife 

in  6er  ZRad^t  5U  l^alten  permeinte,  voitb  fie  überrafd?en6  fd^nell  bis  auf 

6en  legten  ̂ ?eft  perlieren  un6  6ann  6o^  ahbanhn  muffen.  (£s  ift  alfo 

flar:  6ie  ̂ urc^t,  6ie  5c^n?dd?e,  6ie  ̂ eigl^eit  ift  6ie  6enfbar  fd?led?tefte 

^üljrung,  nid?t  nur  in  6er  2luf  en-,  auc^  in  6er  3nnenpolitif,  un6  wie 
im  erften  ̂ alle  6en  Krieg,  !ann  fie  im  ̂ wtiUn  ̂ alle  6ie  Hepolu tion 

l?erbeifül?ren,  au^  n?enn  6as  noc^  fo  menig  beabfid^tigt  voätt.  (£in  ̂ ül^rer 
foll  ujirflid?  füljren,  Porangel?en,  fxdf  aber  unter  feinen  llmftdn6en  6rdngen 

un6  treiben  laffen.  Dermag  er  6en  befferen  Ceil  6er  5U  5ül?ren6en,  6er 

nid^t  immer  6ie  ZRe(?rl?eit  5U  fein  braucht,  nid^t  mit  fi^  fort5ureigen,  6ann 
mug  er  6ie  ̂ ii\:}t\xnQ  einem  an6eren  überlaffen,  u)enn  er  6as  <5an5e  nic^t 

abfid^tlid?  ins  Per6erben  ftür5en  n?ill. 

2lUe  6iefe  Dinge  fin6  fo  felbftperftdn6lid?,  6ag  fie  in  je6em  politifd? 

l^albroegs  inftinftftd^ern  €an6e  für  ©emeinpld^e,  für  3infenu>al?rl?eiten 

geljalten  n?er6en  u>ür6en.  Dag  man  fie  l?ier  aber  unter  6er  Uberfd^rift 

„Staatsfunft"  bringen  fann,  ja  bringen  mug,  5eigt  am  beften,  in  mel^* 
gera6e5u  fataftropl^alem  IHage  je^t  bei  uns  in  Deutf^lan6  6ie  öffent- 

liche ZHeinung  in  politifd^en  Dingen  irregefül^rt  fein  mug.  IDie  ein  fol^er 

„S^itgeift'Vgefd^affen  n)er6en  fonnte,  unter  ipeld)en  Umftän6en  un6  Poraus* 
fe^ungen  6as  allein  möglid?  war,  fann  je^t  nid?t  mit  aller  nur  ujünfd^ens* 
werten  Klarl^eit  beleud^tet  un6  6urd?leud?tet  wer6en.  IDenn  aber  unfer 

6eutfd?es  Polf,  6as  alles  ernftl^after  als  an6ere  Pölfer  nimmt  un6  unter 

6iefem  frem6en,  il?m  fünftlid?  mit  aller  nur  6enfbaren  Haffiniertf^eit 

fuggeriertcn  ̂ «itgeifte  fd^on  fo  furd^tbar  gelitten  l?at,  6aran  nid^t  5ugrun6e 

gelten  foll,  6ann  mug  es  ftd?  en6lich  pon  6iefem  „frie6lid^en"  (£in6ringling, 
6er  nod}  gefäl?rlid?er  als  alle  feine  dugern  5ein6e  ift,  befreien.  ZHöc^te 

6a5u  en6lid?,  en6lid?  6er  erfte  Schritt  gefd^el^en! 

JInmcrFung  bcs  Perlags:  Wie  immer,  fo  fteljcn  audf  von  bicfem  ̂ efte  Stücfe 
3ur  IPcitcrocrbreitttttg  uncntgeltlid?  3ur  Dcrfügung 



Sie  @efal|r  nunnmonimer  etaatsauMimH- 

Der  Ceitauffa^  in  Hr.  ̂ 2  (\^.  0ftobcr  btt  „2tn6cutfd^cn 

Blätter":  „Staatsfunft  o6er  IDirtfd^aft"  aus  öer  ̂ eöer  6es  profeffors 
öer  Hed?te,  Dr.  jur.  et  phil.  (£rtd?  3ii"9/  if^  ̂i"^  f<^  mertpolle  (£rgän5ung 

5e5  £eitauffa^es  im  Dorigen  (DftoberJ^eft:  „Der  XTtilitarismus  als  Erretter" 

unö  bildet  auger 6em  ein  fo  üortrefflid^es  Beifpiel  rid^tigen  biologifd^en  j 
Denfens  im  Sinne  unferer  5^itfd?rift,  öag  wir  uns  nid^t  üerfagen 

fönnen,  biefe  nod?  Öa5u  in  jeöer  ̂ inftd^t  auf eroröentli^  bemerfensu?erten 

unö  roeitefte  Verbreitung  reröienenöen  2lusfüJ?rungen  (£txd}  3ungs  —  öen 

Hamen  u?ir5  man  ftd?  merfen  muffen  —  I?ier  üoUftänöig  un6  wörtlid^ 
ab5u6rucfen.  Iltan  voixb  öaraus  mit  einem  aus  PerrDunöerung  un6  (5raufen 

feltfam  gemif d^ten  @efül?l  entneF^men,  meldte  unget?euerlid?en  KopffteUungen 

gefunöer  Dernunft  r>or  6em  Kriege  in  aller  (Öffentlid?feit  moglid^  u>aren 

unb  au^  je^t  nod?  nid^t  pöüig  unmöglid?  gemoröen  5U  fein  fd?einen.  Der 

2tuffa^  lautet,  wk  folgt: 

2(m  3.  De5ember  \9\2  fagte  öer  Heid?s!an5ler  im  Heid^stage:  „Von 

öen  Porgängen  im  Baifan  roeröen  n?ir  ja  nid)t  unmittelbar  berül^rt",  aber 
immerl?in  feien  wit  bered^tigt,  mit5ureöen.  „Denn  an  öer  öfonomif d?en 

öeftaltung  im  0rient  finö  wit  fel^r  mefentlid)  öireft  interef fiert ;  id?  erinnere 

nur  an  öie  (£rl}altung  öer  öen  türfif d?en  Staatsgläubigern  gemad?ten 

Sid^erl^eiten." 
Die  Durd^fd^neiöung  öes  „europäif<^en  Banöeliers",  Deutfd^Ianö, 

(Dfterreid?,  tEür!ei,  öurd?  öen  Perluft  öer  BerüJjrung  öer  £anöesgren5en 

im  Sanöfc^af/  öer  infolge  öes  erften  Balfanfrieges  eingetreten  mar,  wat 

un5n)eifell?aft  pon  jeöem  <5efid?tspunfte  aus  piel  roid^tiger  als  eine  ettpaige 

Verringerung  öer  Pfanöfid^erung  für  eine  ̂ n^al}l  öeutfd^er  Befi^er  türfifd^er 

Papiere.  (£s  wäre  blog  gefd^äftsmännifd?  unö  öal^er  unftaatsmännifd^ 
geöad^t,  öas  £e^tere  für  öas  IDefentlid^e  bei  öer  Sad^e  5U  (galten.  Denn 

öag  mit  jenem  Perluft  öie  €infreifung  im  Süöoften  roll5ogen  toar,  unö 

öaf  fie  im  weiteren  Perlauf,  feine  örei  3^^?^^  fpäter,  bann  mit  furd;t= 
baren  Blut«  unö  ̂ enfd^enopfern  wieöer  aufgebrod^en  meröen  mugte,  wat 

un5tt)eifell}aft  einfd?neiöenöer,  als  ein  ̂ xns^  unö  felbft  ein  Kapitalperluft 
öer  öeutfd?en  (Gläubiger  öer  Cürfei. 

(£in  IHann,  öer  l^eute  nod}  eine  wid^tige  Stellung  im  2tusnjärtigen 

2lmte  einnimmt,  fd^rieb  im  ̂ rül?jal}r  \9\^  (!)  folgenöes:  „Die  Kriege 
rperöen  5a>ar  nid)t  mel^r  gef ödsten,  aber  falfuliert;  unö  öas  Ergebnis  öer 

Kalfulationen  entfd^eiöet  l^eute  rpie  frül?er  öas  (Ergebnis  öer  Sd?Iad?ten 

über  öie  Porteile,  öie  öer  eine  erringt;  über  öie  Beeinträd^tigung,  öie  öer 

anöere  auf  fic^  nel^men  muf .  .  .  .  Die  Lüftungen  nun  l^aben  öen  ̂ wtd^ 

öie  Kalfulation  öes  Krieges,  öas  l?eigt,  öiefen  bei  öen  Perl^anölungen  fo 

ipid)tigen  ;Jaftor,  5U  eigenen  (fünften  unö  3uungunften  öes  Gegners  3U 

perfd^ieben," 
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Diefc  „(Dricnf'ierung  öcr  XPeltpoIitif  nad?  Börfengeftd^tspunften,  wit 
CS  B}ans  von  £iebig  nennt,  l?at  übrigens  6er  ̂ el^eime  Cegattonsrat  Hie3ler= 
^ueöorffer  n\d}i  felbft  erfunöen,  fo  u?enig  xvk  bas  puber. 

^XeJ?r  als  ein  ̂ ai}t  PorJ^er  fd^on  erfd?ien  in  5er  „Berliner  Deutfd^en 

TTiontaqs-S^itunq^'  {vom  \0.  ̂ mi  \9\2)  ein  £eitauffa^,  geseid^net  XDaiUt 
Steintl^al,  ber  in  gera6e5U  perblüffenöer  XDeife  6ie  öebanfen  6es  ertpäJjnten 

Buddes  üorausgeaf^nt  l}at  .  .  .  „Unfere  fpeutige  politif  ift  feine  neu= 

fd^öpferifd^e,  wiü  feine  fein/'  Befanntlid?  ein  ̂ runögeöanfe  6es  Hueöorffer« 
fd^en  SyftemS/  bas  mit  einer  fonft  6urc^aus  an  iJ^m  permigten  un5  offen= 
bar  perfönlic^  nid}t  gan5  unbeteiligten  €ei6enfd?aftlid?feit  6ie  Por5Üge  6er 
mdgigen  Begabung  un6  6ie  Per6erblid?feit  neuer  ̂ e6anfen  in  6er  Politif 

pertei6igt.  „Zllad?en  voit  uns  md}is  meif fä(?rt  ̂ err  Steintl^al  fort,  „6er 

IDol}Iftan6  6er  Xlation^  6er  roirtfd^aftlid^e  H)oJ?lftan6  ift  6er  2XngeIpunft 

unferer  I?eutigen  Politif;  nationale  (£J?re  —  ein  U)un6erfd?önes  XDort,  nur 

6af  es  feinen  mün6igen  Deutfd^en  meJ?r  jum  Schwerte  locft/' 
.  .  .  „Deutfd?Ian6  gut  regieren  —  6as  fjieif t  J?eut5utage  ein  guter 

^ed^ner  fein,  vok  Sems  Had^fommen  es  ftets  gemefen  ftn6."  3^  fül^re 
tportlid?  an,  was  ̂ err  5teintf?al  fd?reibt.  .  .  .  „IHit  einer  guten  u?irtfd?aft» 
lid^en  Prognofe  auf  ̂ wan^x^  3<^^?^^^  f?inaus  ift  6ie  politif d?e  ßta^t  von 

freute  6efinitiD  gelöft/' 
3d?  muf  nod^mals  httomn,  6ag  xdf  xvötilxdf  mie6ergebe,  fonft  glaubt 

man  es  am  (£n6e  ni^t.  „2luf  5tt)an5ig  3^^^?^^  Jjinaus",  fo  piel  mie 

„6efinitip";  un6  ausfd^Iief lid^  „roirtfd^aftlid;".  (Einen  reineren  un6  ein» 
fältigeren  Uusbmd  6er  politif  Pom  5tan6punft  6es  Kontorftul^Is  aus 

fonnte  man  gar  nid^t  aus6enfen.  IDenn  fte  ̂ wan^xq  ̂ a\:}tc  gut  per6ient 

l?aben,  fönnen  fie  ftd?  ja  pom  ©efd^dft  5urücf5iel?en,  un6  rpas  nad^l^er 

gefd^iel^t,  ift  egal.  2lbgefeJ?en  pon  allem  an6eren,  —  wk  unglaublid^ 

borniert  fin6  fd^on  allein  folc^e  mirfli^  ftd?  als  „politif d^"  ausgeben6en 

2lusfül?rungen.    „S^^^^^Q  3^^?^^^"/  6eutfd?e  Hation  als  fold^e, 
nämlid;  ungefäl^r  nod?  in  6enfelben  ®egen6en  n)ol}nen6e  ZTtenfd^en  mit 

ausgeprägter  (Eigenart  —  tantum  sui  similes  nad?  Cacitus  —  6od?  nun 
feit  6en  erften  gef(^i^tlid?en  Had^rid^ten  an  bk  5ipeitaufen6  3^^^^  beftel^t; 

nebenbei  bemerft,  als  Hation  na^e5U  ein  ̂ a\:}tiau\cnb  länger  als  6er 

fran5öfifd^e  un6  6er  englifd^e  Hationaltyp,  6ie  erft  Pon  6er  eingetretenen 

X)erfd^mel5ung  il?rer  perfd^ie6enen  Polfsbeftan6teile  ge5äl?lt  wttbtn  fönnen; 

6er  Kelten,  €ateiner,  ßtanhn^  nad}  etwa  8^3;  6er  Briten,  Sac^fen,  Dänen, 
Normannen,  nad?  \000. 

„Darum  ftnb  Ijcute  an  bcn  Stellen,  wo  unfere  (Befc^irfe  gclenft  tüerben,  HTänncr 
mit  faltem,  nüdjternem  lüirtfd^aftsDcrftanb,  Hed?ner,  prognoftifer  für  materielle  IDcrtc 

Donnöten.  (Ob's  gar  fo  cerfeljlt  tuäre,  fic^  bie  aus  bcn  Heitjen  ber  jübifd?en  Hajfe  5u 
l?oIcn?  0b's  nid?t  einer  ber  beflcn  Kegententnftinfte  IDilljelms  bes  3"fti«ftiDen  ift"  — 
übrigens  ein  unoerfd^ämter  2Iusbrucf;  gan3  fo  familiär  ftnb  bie  Besietjungen  bes 
Kaufes  Stetnttjal  3Um  i?aufe  f^ol^en3oIIern  bod?  tt>ot|I  nod^  nid?t,  loie  fte  I|iermtt 
angebeutet  »erben  foUen  —  „immer  unb  immer  iDieber,  nienn  er  in  I^eifeln  Situationen 



guten  Hates  bcbarf,  bie  Baöi«,  Hatljenau,  rieblanber  ins  5c^Io§  5a  bitten.  .  . .  Unfetel 
Kriege  werben  tjeutc  auf  einem  Streifen  Kec^cnpaptcr  gefütjrt.  Die  Staatsmänner  1 
bercdpncn  ftd?,  jcber  ä  part,  it?re  (£!?anccn.  Unb  wenn  bie  fogcnanntcn  (gntteouen  ;i 
fommen,  \>ann  präfcntteren  ftc  ftd)  bie  gettcl.  Unb  auf  ipeffen  gettel  bie  getingften  I 
Ct^ancen  errcd^net  ftnb,  ber  mu§  Flein  beigeben,  ber  tjat  oerloren."  : 

Das  ift  gans  genau,  nur  ein  toenig  sugefpi^ter,  ober  äuc^  f^mocfiget 

ausgeörücft,  6ie  epod^emad^enöe  Cl^eorte,  öie  5er  ®ef?eime  Cegationsrat 
Hie5ler  in  ein  ftattlid^es  Buc^  cerarbeitet  l^at. 

€5  foU  einmal  gan5  abgefeJ^en  n>er6en  von  allem,  »as  man  von 

einem  beftimmten  menfd^Iid?»et(?ifd?en  5tan6punft  aus  3U  öiefer  2(uffaffung 
5u  fagen  I^dtte.  (£5  foll  f^ier  öapon  abgefel^en  roeröen,  6enn  ein  etl?ifd?es 
IDerturteil  fann  man  einem  abt»eid?en5en  €mpfin5en  ja  bod}  niemals  mit 

Perftanöesgrünöen  beibringen.  IDer  5en  gefellfd?aftli^en  Kultur 

öarin  fielet,  öen  tüd?tigften  ̂ efd?äftsmann  5U  fördern  un5  an  6ie  ma|« 
gebenöen  Stellen  öes  ̂ efellfd?aftsbaues  5U  bringen,  5er  fann  es  gar  ni^t 

perftel?en,  wtnn  ein  an5erer  eine  (0efellfd?aftsform  gera5e  um  5estt)illen 

perurteilt,  roeil  fte  eine  f)errfcl?aft  5er  ZHenfcl^en  mit  5en  fräftigften  (Ertperbs» 

inftinften  l?erftellt  un5  5ieienigen  IRenfd^engruppen  perfümmem  un5  f^lief » 
lid?  ausfterben  lagt,  5ie  irgen5einer  menfd^lid^en  Sad^e  um  i(?rer  felbft 

willen  un5  ol?ne  Porl?errfd?en5e  (Ermerbsabfid^ten  5U  5ienen  gewillt  un5 

bt^abi  fin5.  2lber  jene  IHeinung  ift  —  gan5  abgefel?en  5apon,  5af  fle 
unferes  (£rad?tens  nie5rig  un5  enttpür5igen5  ift,  was  einsufel^en  aber  alle« 

mal  freilid^  fd^on  eine  beftimmt  geartete  (£mpfänglid?feit  5es  Betreffen5en, 

ein  etl^ifd^es  ,,Dorurteil"  porausfe^t  —  por  allem  bli^5umm.  IDas  fann 
mel^r  un5  unmittelbarer  mit  5en  Catfad?en  in  lDi5erfprud?  ftel^en,  was  ift 

grün5lid?er  5urd?  5ie  (£reigniffe  feit  5em  2luguft  1(9 \^  wi5erlegt  wor5en 

als  5iefe  „politifd^e''  (!)  Cl^eorie.  2(merif anifd^e  5«itungen  —  un5  5en 
2(merifanern  muf  ja  freilid?  5iefe  börfenmdfige  2tuffaffung  5es  ftaatlic^en 

Cebens  fel?r  gemäf  un5  willfommen  fein  —  l^aben  nac^  5em  Kriegs*  j 
ausbrud?  l?aarfd?arf  bewiefen,  5af  Deutfd}lan5  gegenüber  5er  met^r  als 

fünffa^en  Ubermad^t  in  fpdteftens  5rei  ZHonaten  pöllig  am  Bo5en  liegen 

müffe.  IDenn  5ie  Kriege  wirflid?  nur  falfuliert  wür5en,  wie  5er  ̂ err 

<ßel?eime  Cegationsrat  meinte,  nadf  5em  „Settel",  nadf  5en  ;,erre^neten  | 
Cl?ancen",  waren  wir  alleröings  unweigerlid?  5ie  Befiegten.  €s  war  aber 
bisl^er  auf  allen  fronten  umgefel^rt.  Die  Ked^nung  war  grun5falfd^;  fie 

l?atte  eine  mitwirfen5e  Kraft  blog  5al?lenmäf ig  in  Hed)nung  geftellt,  5ie 

offenbar  in  5iefer  ̂ rt  nid^t  rid?tig  eingeteilt  war,  ndmlid^  5en  5eutf^en 
Zltenfd^en. 

Die  beim  IDeltfrieg  beteiligten  IHenf^enfrdfte  liefen  ftd^  anfd?einen5 

5od^  nid?t  fo  einfa;^  als  pertretbare  Sad^en  —  pondere,  numero,  mensura  — 
in  5ie  Ked?nung  einftellen.  Die  auf  5er  einen  Seite  in  Ke(^nung  3U  ftellen5e 

(£inl?eit  5es  homo  teutonicus  fonnte,  wie  5ie  5er  „Porl?erigen  Kalfulation" 
fo  merfwür5ig  wi5erfpred?en5en  ̂ at\aditn  ergaben,  5oc^  an^ditintnb  nidft 
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tin^adf  gleid^gefe^t  iperben  6cm  ̂ attot  Bafd^fire,  Hüffe,  Senegalefe,  (Sng^ 
[dnöcr,  (Surf^a,  Cfd^uöe,  ̂ ransofe,  2(uftralier,  Kanaöier  unö  fo  meiter  in 
^er  Pölferfd^au. 

Die  irtenf d^en  ftnö  anf(^einenö  öod?  üerfd^ieöen;  nxd}t  nur  t>on  Haar- 
farbe unö  ̂ aut,  fonöern  aud?  ron  (£igenfd?aften  öes  Perftanöes  unb  nod> 

mef?r  6es  IDillens.  ̂ ür  jenes  Beftreben,  alle  Zttenfd^en  unö  alle  menfd?^ 

Iid?en  Dinge  gcfd^dftsmdfig  5U  „falfulieren",  ift  öiefe  t)erfd^ie5enl?eit  eine 
ftörenöe  Catfa(^e,  6ie  man  permirft  un5  am  liebften  einfad?  leugnet;  tro^= 
6em  öie  tEatfdd?lid?feit  jener  Perfd?ie5en^eit  ftd^  immer  U)ie6er  auf  5ie 

fpürbarfte  un6  unmeigerlid^fte  2Xtt  funögibt. 

(£5  ift  vom  Kontorftanöpunft  aus  einfach  eine  (Semeinl^eit,  6af  ein 

fo  fd^roer  bered^enbarer,  nid?t  bntdf  S^l}^  nnb  ̂ emid^t  feftftellbarer  ̂ aftor, 

nämlid?  6er  Poften  „6eutfd?er  ITtenfc^",  in  6er  ̂ ed?nung  t?orfommt.  VOk 
foU  man  6a  rid?tig  falhilieren  un6  rorteill^aft  fpefulieren  fönnen!  2ltle  f lugen 

€eute  ujaren  fid?  6od)  6arüber  einig,  6af  Deutfd?lan6  vot  6iefem  Bünönis 

unroeigerlid?  in  6ie  Knie  bred^en  müffe.  Hn6  nun  rueigert  es  fid?  t?artndcfig. 

(£s  l?dngt,  mbtnhtx  bemerft,  mit  6iefem  Stan6punft  5ufammen,  6af 
man  im  2luslan6  beftdn6ig  von  unferer  üor5Üglid?en  0rganifation  als  6em 

6run6e  unferer  unerwarteten  IDi6erftan6sfraft  fprid^t.  Das  follte  man 

bei  uns  6em  ̂ ein6e  nic^t  nadf  6em  IHunöe  fpred^en.  Unfere  (Drganifation 

l?at  il?re  Por5Üge;  6ie  militdrifc^e  mag  aud?  porroiegenö  gut  fein;  6ie  3ipile 

loar  es  nid^t,  un6  auf  mandftn  Gebieten,  5um  Beifpiel  6em  6er  5^eifc^= 
Derforgung,  l?at  fte  mal^rfd^einlic^  mel?r  5d?a6en  gebrad^t,  als  6a5  gdn5lid?e 

5el?len  je6er  0rganifation  es  getan  l^dtte.  ̂ tbtn^aüs  ift  je6e  0rganifation 
T?erbefferungsfdl?ig  un6  fann  von  an6eren  nad?gemad?t  u?er6en.  IPas  6ie 

^ein6e  aber  nid?t  nad}madftn  fönnen  un6  was  6er  eigentlid?e  un6  nic^t 

entreigbare  ̂ run6  unferer  Uber  legen  l?eit  ift,  6as  ift  6as  6eutfd?e  ZTleufd^en^ 

tum;  6ie  l?ö(?ere  2lrtung  6es  6eutfc^en  2Ttenfd?en  nad?  XDillens«  un6  Vtt- 
ftan6eseigenfd?aften;  6es  einseinen  Sol6aten,  6es  einseinen  ̂ ü(?rers,  6es 

einseinen  öeiftesarbeiters.  Un6  6as  ift  freilid?  gera6e  6as,  roas  unfere 

5ein6e  um  feinen  Preis  fid?  eingeftel^en  xvoüm, 

„Vilan  braud?t  nur",  fd^reibt  6er  fransöfifd^e  ̂ affeforfd^er  Jinot 
(geboren  als  ̂ ^nfelftein),  „Heger  06er  (Esfimos  ein  paar  Generationen 

l}in6urd^  5U  IDeif  en  $u  bringen,  um  fte  aud^  5U  XDeigen  iüer6en  $u  laffen," 
€r  foU  es  6od^  einmal  rerfuc^en,  06er  r>ielmel?r  ift  es  ja  fd^on  unsdl^lige 
irtale  unternommen  u)or6en,  nur  mit  6urd^aus  ausbleiben6em  (Ergebnis. 

Die  Bel^auptung  6es  fytm  ̂ inot,  in  einem  angeblid?  u)iffenfd?aftlic^en 

IDerf:  Le  prejuge  des  races,  ftel?t  6urd?aus  gleid?  6er  Bel?auptung,  6af 

Sroeimal  3u?ei  gleid?  fünf  fei.  Icur  u)ür6e,  roer  6iefen  5a§  sum  2lusgangs= 

punft  für  ein  matl?ematifd?es  IDerf  nd^me,  permutlid?  feinen  Perleger 

finöen,  fon6em  einen  fieberen  2Cufentf?alt  in  einer  2tnftalt.  ̂ err  ßxnot  l}at 

einen  Perleger  gefun6en.  Denn  über  politifc^e  un6  fosiale  Dinge  6arf  man 

immer  u?ie6er  auc^  6en  l?aarftrduben6ften  tPi6erfinn  vorbringen,  vozil  es 
PoIUifd?«2lntIjtopoIogtf*e  OTonatsfirift. 30 
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nämlii^  immer  £eutc  gibt,  öie  von  xt^tnb  einem  roirflid^en  obtx  permeintlid^en 
3ntereffenftan6punft  aus  6en  betreffenben  XPiöerftnn  glauben  wollen. 

^ürft  Bülott)  I}at  in  feinem  füt^lid)  erf^ienenen  Budj  über  6eutfd)e 

polttif  fd^arf  5U  betonen  für  nötig  gel^alten,  öag  ein  Staat  fein  (£r= 
roerbsgefd^dft  fei  unö  an6eren  ©efe^en  rnib  2HögIid? feiten  unterfalle  als 

rein  gefd?äftlid?en.  £otl?ar  Bud^er  l}at  in  feinen  an  Umfang  geringen, 

an  ̂ eöanfeninl^alt  un^  ftaatsmännifd^er  Porausfid^t  fo  uncergleid^lid^ 

reid^en  5d?riften  mel^rfad?  ausgefprod^en,  wk  wenig  ausfd?laggebenö  in| 

politifd^en  Dingen  bas  ©el6  unö  öie  ̂ inansmaAt  fei.  5d?on  öamals  l^at 

£otl}ar  Bud^er,  6er  größte  IHitarbeiter  bts  dürften  Bismarck,  bas  ans^vL-- 
fpred?en  für  nötig  gel^alten,  als  bie  ©efal^r  mammoniftifd^er  Staatsauffaffung 

für  Deutfd?lan6  6od?  nod?  5iemlid?  fern  5U  liegen  fd^ien.  (£r  l?at  aud^  j 

öarin  rid^tig  gefeiten,  öag  öiefe  (5efal?r  naiver  lag  als  es  fd^einen  mod^te.  | 
IDie  er  ja  aud?  fd?on  in  6en  fünf5iger  3al?ren  (£nglan6  unö  befonöers 
6ie  Sd^einnatur  6es  englifd^en  Parlamentarismus  6urd?fd?aute,  obmol^l  er 

bamals  nodf  als  2ld?tun6pier5iger  ̂ lüd^tling  in  (£nglan6  lebte;  meldte 
unerreid?te  Sad^lic^feit  un5  Unbeirrtljeit  öes  politifd^en  Urteils  gegenüber 

perfönlid^en  Stimmungen  unö  l?errfd?en6en  Parteiöogmen  beöeutet  bas. 

(£s  foll  ben  ZtXänmxn  6er  ausfd^lieflid?  auf  6as  IDirtfc^aftlid^e 

gerid^teten  politifd^en  2Xuffaffung  natürlid?,  roenigftens  bis  5um  Beweife  6es 
Gegenteils,  6er  gute  Glaube  nid)t  beftritten  roeröen;  nämlid?  6af  fie  6ie 

il?nen  anpertrauten  Gefd?dfte  nad}  beftem  IDillen  3um  IDol^le  Deutfd^lanös 

füljren  wollen.  §nm  minöeften  6en  meiften  pon  il?nen  nid^t;  wer  pon  ; 

einer  möglid?ft  gewinnbringen6en  IPirtfd^aftspolitif  „für  6ie  nädj^ttn 

5wan5ig  3al?re"  als  pon  6em  oberften  §ki  6er  6eutfd?en  Staatsfunft  re6et, 
6er  l}an6elt  wirflid?  fd^on  fo  grob  faljrläffig,  6ag  6iefer  Gra6  pon  IXadf-- 
läffigfeit  6er  böfen  2lbftd?t  fel?r  nal?e  fommt.  2tber  6en  guten  Glauben 

porausgefe^t:  Deutfd?lan6  ift  nun  einmal  tatfdd^lid?  feine  2(ftiengefellfd?aft, 

gan5  gewif  nidit  2tud?  nid?t  eine  Gefeüfi^aft  mit  befd^ränfter  Haftung. 
Pielmel?r  wir6,  um  nur  einen  Unterfdjieö  l?erpor5ul?eben,  bei  6iefer; 

inenfd?enperbin6ung  nid^t  nur  mit  6em  2(nteil  06er  felbft  mit  einer  ̂ aft* 
fumme  6arüber  l?inaus,  fon6ern  mit  £eib  un6  £eben  6er  Glie6er  gel?aftet, 

un6  5 war  mit  £eib  un6  £eben  Pon  Gefd?led?terfolgen,  auf  Kin6er  un6 
Kinöesfinöer  l^inaus. 

IPie  ift  fd?on  bmdf  6en  bisl?erigen  Derlauf  6es  Krieges  6ie  porwiegen6 

auf  pripatwirtfd^aftlid^e  2luffaffung  eingeftellte  Kid^tung  6er  Hationalöfonomie 
wi6erlegt  wor6en;  6ie  fc^on  pon  Carlyle  in  feiner  mel?r  inftinftipen  als 

metl}o6ifd?en,  aber  meift  rid^tig  al}nen6en  2lrt  fo  fd?arf  befdmpft  wur6e; 
fel^r  unenglifd?,  wie  er  ja  überl?aupt  war. 

(f in  berül?mter  fü66eutfc^er  Hationalöfonom  meinte  3U  Beginn  6es 

Krieges,  Deutfd?lan6  wer6e  6iefen  Krieg  ftnan5iell  feine  paar  Zltonate 
ausljalten  fönnen!  Iln6  6er  Vertreter  6er  Staats wiffenfd?aft  an  einer 

rljeinif d?en  ̂ od^f^ule  fd^rieb  einige  3af?re  por  6em  Krieg  5ur  ̂ rage  pon 
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2lg,tat''  nnb  ̂ nbn^ttxt^taat  folgendes:  es  fei  nid}t  möQlxd}^  neben  6er 
(gntiüicflung  5um  3n6uftrieftaat  aud?  6en  I^etmifd^en  2(cferbau  in  6er  IPeife 

auf  6er  i)öJ?e  5U  F^alten,  6a§  er  6ie  noltDen6igen  Be6ürfniffe  aus  6em 

eigenen  €an6e  befrie6igen  fönne.  Das  fei  andf  gar  nid?t  notmenöig,  6enn 

in  je6em  Kriege  fin6e  6er  i)an6el  bodf  feine  IDege  ins  friegfü(?ren6e  €an6. 
IDenn  aber  voxxflxdf  einmal  6ie  ̂ ein6e  von  allen  Seiten  Mmen,  6ann  fei 

Deutfd?Ian6  ja  bod}  auf  je6en  ̂ aü  verloren.  TXlxt  6iefem  übrigens  aud? 

fo  untDaI?rfd?einIid?en  ßaü  braud^e  man  6es(}alb  nid^t  5U  red^nen.  €s 

ujar  graufam  gegen  feinen  Hrf^eber,  6a|  6ie  „Deutf<^e  Cages5eilung" 
6iefen  Sprud;  gera6e  jel^t  ausgegraben  i}at  2tber  man  fann  aud?  im 
Hampf  6er  Meinungen  um  6er  5ad?e  willen  ̂ raufamfeiten  nic^t  immer 

permei6en.  — 

Hun,  6ie  furd^tbar  ein6ringlid}e  Sel^rart  6iefer  KriegsjaF^re  voxtb  vool}l 

foId?e  ZHeinungen  auf  einige  S^xi  r>erftummen  mad^en.  (£s  toar  ja  5U 

unferem  fyxl  nod}  nxd}i  5U  fpät,  roie  J^offentlid?  für  €nglan6,  fetl6em  es 
nad)  6em  XDillen  6es  f)errn  Cob6en  feine  £an6tDirtfd?aft  6er  3n6uftrie 

geopfert  I?at;  6es  ̂ erm  Cob6en,  6er  fi<^  n)al?rfd?einlid?  für  einen  patriotifd^en 

(£ngldn6er  I^ielt,  6er  aber  eben,  more  anglico,  fein  perfönlid?es  3"t^^^^ff^ 
an  6er  gefteigerten  2(usfuf?r  feiner  baumu?olIenen  Unterliefen  unter  6ie 

€ebens5iele  feiner  Hation  einreif?en  5U  f ollen,  leidet  fid?  über5eugte.  VOk 

je^t  in  etroas  größerem  ItTagftabe  feine  £an6sleute  6as,  n?as  iJ^r  ©eI6= 
intereffe  perlangt,  aud^  für  6en  IDeg  6er  Dorfel^ung  un6  6as  Ijöd^fte  ̂ ut 

6er  gefamten  inenfd)I)eit  5U  J^alten  geneigt  fin6.  i)eil  uns!  Quem  di 
perdere  volunt,  eum  prius  dementaDt. 

Die  mammoniftifd^e  £ebensauffaffung  —  06er  aud?  6ie  ausf  erlief  Ii  d?e 
Bel?an6Iung  un6  IDertung  aller  Dinge  un6  IRenfd^en  üom  rein  tDirtfd?aftIid7en 

un6  meift  r)orn)iegen6  Pom  Ie6iglid?  pripatn)irtfd?aftlid?en  ©efi^tspunfte 

aus  —  ift  nid^t  erft  ein  (Ergebnis  6er  neu5eitli^en  (£nttt)icflung.  Sie  ift 
fd^on  fenn5eid?nen6  für  6ie  finfen6e  römifd?e  IDelt. 

Die  grof  geplanten,  aber  erfolglofen  BeDÖl!erungsgefe^e  6es  ̂ uguftus 

befämpften  il?re  IDirfungen,  6en  ©eburtenrücfgang  un6  6ie  Derän6erung 

6er  beftel?en6en  fo5ialen  l^errfd^aftsperl^ältniffe  6urd?  neue  un6  auf  eine 

neue  2lrt,  nämlid?  6urd?  ®el6befi^  5U  fo5ialer  21tad?t  gekommene  inenfd?en= 
gruppen. 

Sie  ift  aud}  rxxd}i  auf  beftimmte  Pölfer  befd?rdnft,  n?enn  fie  aud^ 

beftimmten  Hationald^arafteren  un6  innerljalb  6es  einseinen  Polfes  tDie6er 

beftimmten  Berufsgruppen  befon6ers  entfprid^t.  IPir  l^alten  6ie  feit  6er 

3ulireDolution  in  ̂ ranfreid?  I}errfd}en6en  Sd;id?ten,  ebenfo  6ie  (£ngldn6er, 
6ie  5Xmerifaner  für  Crdger  einer  mammoniftifd^en  Cebensauffaffung.  3^ 

einem  befon6eren  Sinne  üerförpert  fie  fid?  aber  in  6er  jü6if d^en  Xlaüon^ 

aus  an  ftd^  fel?r  x)erftdn6lid?en  ®rün6en.  Die  3^^^"  l?aben  6ie  mid^tigfte 

5orm  r>olflid?en  ̂ ufammenlebens,  6en  nationalen  Staat ̂   hdanrxtlxd}  fd}on 

feil  Dielen  ̂ al}xl}\xnbtxttn  perloren.    Das  natürlid^e  Beftreben  einer  je6en 
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Polfsgemcinfd^aft  naä}  0rganifation  greift  öesJ^alb  nadf  öer  butdf  ®elö« 

madfi  cntftel?en6en  fo5iaIen  (5lie6erung.  Denn  eine  0rganifationsform  ift 
5ie  plutofratif^e,  bk  ̂ lieöerung  5er  ZHenfd^en  nad)  iJ?rer  finan3iellen 

£eiftungsfdf?igfeit  un5  6ie  ̂ errfc^aft  6er  ̂ ^ei^ften,  immerl^in  a\xd}  mb 

batnm  immer  noc^  beffer  als  gar  feine  (Drganifatton.  (£5  l?at  politifc^e 
(SemeintDefen  fold^er  Gattung  gegeben.  Der  punifd?e  Staat  f(^eint  öiefer 

2lti  geipefen  5U  fein,  un6  öie  moöernen  parlamentarifd?en  (£inrid^tungen 

6rdngen  in  pielen  Staaten  nad?  öiefem  ,giele  l?in  oöer  l^aben  es  fd?on  erretd^t. 

Diefe  Staatsauf f äff ung  (?at  in  unferer  6er5eitigen  ̂ eid^sleitung  ol^ne 

^toeifel  einen  grof en  (£inf[ug  gemonnen.  Der  Perfaffer  öes  oben  eriüdl^nten 
Buddes  ift  ein  roid^tiger  un5  oertrauter  Mitarbeiter  5es  Hei^sfan5ler5. 

Diefer  J?at  fic^  5um  Stellvertreter  einen  Beruf sbanfier  geir>dl?It  unö  aud? 

fein  3tr>eiter  Stellvertreter  entftammt  einer  ̂ amilie  aus  5em  (Erwerbsleben. 
TXnd}  6ie  fonft  öurd?  il^re  Stellungen:  ruie  Delbrücf,  €eu)al5  un6  anbere, 

einflugreid^en  ZHdnner:  wie  Hatl^enau,  Ballin,  ̂ ol6berger  un6  anöere, 

entftammen  alle  6em  ©efd^dfts*  unö  (Erwerbsleben.  Kaum  einer  gel^ört 
nad}  2tbftammung  un6  ̂ amilientraöition  6en  Greifen  an,  6ie  in  200jdl?riget 

Arbeit  6en  preufifd^en  Staat  gebaut  l?aben.  Der  Heid?sfan5ler  felbft 

entftammt  Ddterlid?er=  wie  mütterlic^erfeits  ̂ amilien,  5ie  6ur<^  met^rere  l 
©efd^led^tsfolgen  öas  (5ro|banfiergewerbe  in  ̂ ranffurt  am  ZHain  un6 
Paris  betrieben  haben. 

IHan  fagt  im  allgemeinen,  6ag  ein  Unternel^men  6urd^  diejenigen 

Krdfte  erl^alten  wir6,  6urd?  6ie  es  gebaut  ift.  3ft  Preugen  bmdf  ̂ zib- 
mdnner  unö  ®el5gefd?dfte  gefd^affen  woröen,  o5er  nid?t  rielleid^t  5urd? 

andere  mcnfd?lid?e  (Eigenfd^aften  und  Krdfte? 
3eöe  ausfd^lieflid^e  ober  porwiegende  Befd^dftigung  mit  beftimmten 

gweigen  der  mcnfd?lid?en  Cdtigfeit,  jeder  beflimmtc  Beruf  prdgt  natürlid^ 

aud?  feinerfeits  die  ZRenfd^en,  die  il?n  ausüben.  (£r  mad^t  fie  notwendig  ̂  
bis  5U  einem  gewiffen  (ßrade  einfeitig.  3^^^  befondere  Berufstüd^tigfeit  j 

bedeutet  ja  allemal  die  2lusbildung  nac^  einer  befonderen  Seite;  das  ifti 

das  üom  ̂ embrandtdeutfd^en  fo  leidenfd^aftlid?  befdmpfte,  aber  eben 

unpermeidlid^e  Spejialiftentum.  Der  Banfier  nun  und  überf?aupt  der 

(Srwerbstdtige  wird  notwendig  die  Dinge  und  Menfd^en  ausfc^lief  lid?  Pom 

finan5iellen  Standpunfte  aus  feigen,  und  3 war  pom  pripatwirtfd?aftlid?en. 

Der  Banf ter  l?at  es  ferner  nid^t  mit  den  eigentlid?en  wirtfc^aftltd?en  Dingen, 

nid?t  mit  dem  IDert,  fondern  mit  dem  Preis  3U  tun;  das  ̂ eift  mit 

der  in  einem  beftimmten  Kreis  l^errf d^enden  HIeinung  über  den  IDert;  ein 

bloges  berede,  das  auf  diefen  Kreis,  auf  die  Börfe,  am  lUarft,  (Eindrud 

mad^t,  ift  für  il?n,  der  es  nur  mit  dem  preis  3U  tun  l?at,  ebenfo  wid?tig 

wie  eine  tEatfad^e  und  unter  Umftdnden  ausfc^laggebend,  mag  das  (berede 

aud)  fad^lid^  nod^  fo  unbegründet  fein. 

Der  Heid?sfan3ler  befdmpft  in  feiner  pierten  Heid^stagsrede  den  i^m 

gemad?ten  Dorwurf,  dag  wir  3U  fpdt  mobil  gemacht  t^cUten,  mit  der 
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(Entgegnung:  rocnn  mir  örei  Cagc  frül^er  mobil  qtmactft  Ijätten,  I^ällcn 

w'it  6ic  BIutfd?uI6  auf  uns  gclaöcn,  bk  auf  ̂ uglanö  laftet!  Hein!,  mit 
Perlaub,  bas  bedeutet  eine  ftarfe  Perfennung  btt  tatfäd;Iid)en  £age  unö 

eine  ebenfo  ftarfe  Uberfd^ä^ung  bzs  (5ere6es  un6  6er  papierenen  ViXädfit. 

Die  Blutfd^ulö  an  öiefem  iCriege  tragen  öie,  6ie  Deutfd?Ian6  unö  Öfterreid? 

aufteilen  mollten.  Unb  bas  wnxbt  fogar  öaöurd?  nid^t  geändert  rooröen 

fein,  rpenn  mir,  mie  ,frie6rid?  ber  örof e  im  SiebenjäJjrigen  Kriege,  6er 

5tt)eifeIIo5  ein  Pertei6igungs!rieg  mar,  unfererfeits  suerft  mobil  gemalt 

I^ätten,  um  6em  6roJ?en6en  Überfall  5U  begegnen.  (£s  mdre  ein  be6auerlid?er 
IRangel  nid?t  nur  an  nationaler  £ei6enfd}aft,  fon6ern  eine  Unkenntnis  über 

6ie  Porgefd?id?te  6es  großen  Krieges,  menn  6er  "Kan5ler  6er  ZHeinung,  menn 
er  mirHid?  6er  IHeinung  fein  foüte,  mir  mdren  an  6em  Kriege  fd?uI6 

gemefen,  menn  mir  6rei  Cage  frül^er  mobil  gemad^t  l)ättzn.  Das  fann 

er  ja  nun  nid?t  mirflid?  meinen  un6  er  meint  es  and}  nic^t,  aber  er 

perfekt  pd?  offenbar  in  6ie  Seele  fein6Iid?er  ̂ eitungsfc^reiber  —  un6  I^egt 
anfd}einen6  immer  nod^  6ie  Hoffnung,  bei  6iefen  eine  gute  Preffe  für 
Deutfd?Ian6  5U  fin6en. 

3ene  bei6en  IPefens3Üge  nun,  6ie  prioatmirtfd^aftlid^e  2(uffaffung  un6 

6as  €ingeftelltfein  nid?t  auf  6ie  '^ai^adi^n  felbft,  fon6ern  auf  6as.  (5ere6e 
un6  6ie  allgemeine  IHeinung  über  6ie  ̂ ai^ad}zn^  fin6  6er  eigentlid? 

politif d?en,  ftaatsmännifd^en  2luffaffung  6er  Dinge  entfd?ie6en  na^teilig, 

ja  entgegengefe^t. 

Denn  6er  Staatsmann  I?at  es  —  abgefel^en  t?on  6em  parlamentarifd?en 

Kampfpla^,  6er  ja  im  Kriege  5urü(ftritt  — ,  im  be6eutfamften  Sinne  mit 
6en  Catfad)en  felbft,  mit  6er  {?drteften  un6  pljrafenlofeften  IDirflid^feit  5U 

tun.  Diefe  rid^tig  3U  bemerten,  unbeeinfluft  ron  6em  blofen  ©ere6e  über 

(te,  ift  für  il^n  eine  mefentlid^e  2tufgabe.  Um  ein5ufe{}en,  mie  grun6Derfd^ie6en 

06er  fogar  unmittelbar  gegenfä^lid?  6ie  priüatmirtfd^aftlid^e  2tuffaffung  6er 

politifd^en  ift,  6a3U  brandet  man  fid?  nur  foIgen6es  3U  üergegenmärtigen. 

3n  pripatmirtfd^aftlid^en  PerJ^ältniffen  ift  6er  Sd?uI6ner  vom  Gläubiger 

abl^dngig,  meil  6em  ̂ Idubiger  gegen  feinen  priüaten  Sd^uI6ner  fd^lieglid? 

6ie  förperlid?e  ̂ ^^^ngsgemalt  6es  Staates  auf  2(nrufen  6er  ̂ erid^te  3ur 

Perfügung  fteljt.  3n  5mifd^enftaatlid?en  Perl^dltniffen  mad^t  fid?  umgefel?rt 
6er  ̂ Idubiger  üon  6em  abl^dngig,  6em  er  ®eI6  geborgt  l?at,  mie  je^t 

^ranfreid?  6urd?  feine  inilIiar6enfor6erungen  auf  ©e6eif?  un6  Per6erb  an 

Huglan6  gebun6en  ift.  Denn  in  3mifd?enftaatlid?en  3e5iel?ungen  l^at  man 

eben  feine  ̂ mangsDolIftrecfung  un6  be5üglid?  6es  fraglid?en  mirtfd?aftlid?en 

IPertes  l)ai  rielmel^r  6er  Sd?ul6ner  6ie  0berE?an6,  meil  in  feinem  blofen 

guten  IDillen  6ie  Hücf5al}Iung  liegt,  un6  er  6amit  auf  6en  Gegner  einen 
Drucf  ausüben  fann. 

Der  je^ige  grof e  Kampf  6er  Deutfd^en  fügt  ftd?  6en  größten  S^xttn 

unferer  bisl^erigen  ̂ efd^id^te  unter  umfaffen6en  meltgefd?id?tlid?en  <Sefid?ts= 
punften  ein.    €s  ift  mie6erum  6er  Kampf  6es  6eutfd^en  Subjeftipismus, 



6er  auf  öie  €in3clfcele  abftellt,  gegen  6ie  abfolute  Cöfung.  seitlid^ 

erften  ̂ all,  beim  Kampf  gegen  öas  römifd^e  IDeltreid?,  F^anöelte  es  ftrf^ 
um  öen  XDiöerftanö  gegen  bk  abfolute  ;JormeI  auf  poltttfd^em  Gebiet;  6er 

Steg  6er  Germanen  über  6as  römifd^e  XDtlimd}  un6  6ie  germanifc^e 

BIut5uful?r  J?at  6te  Bil6ung  von  Pölferin6ipi6ualitäten  un6  Hattonalftaaten  | 

erft  ermöglid^t.  Pas  5n>eite  u?eltbeftimmen6e  Hnternel^men  6er  Peutfd^en,  j 

6te  geiftige  Bewegung  6er  Heformattonssett,  üerfud^te  auf  reIigiös«etJ?tfd?em 

Gebiet  6er  (£in5elfeele,  6er  fubjefttDen  Über5eugtl?eit  Haum  5u  fc^affen 
gegenüber  6er  Uberlieferung  un6  il^ren,  eine  allgemeine  un6  überin6iDi6ueüe 

Geltung  beanfprud?en6en  Wormeln;  ein  Unternel?men,  6as  an  6ie  moralifd^en 

Kräfte  6es  ein5elnen  (5en>iffens  pielleid^t  etwas  all5U  f?ol?e  2(nfprüc^e  ma^t. 
Iln6  nun,  in  unferem  furd?tbaren  Krieg,  ift  es  mie6erum  ein  Kampf 

6er  germanifd^en  Seele  gegen  eine  abfolute  un6  6ie  3^6iDi6uen  t)ernid?ten6e 

Cöfung  6es  fo5iaIen  Problems,  gegen  6ie  mammoniftifd?e  IPeltformel,  6ie 

um  6esn)illen  6ie  fd^werfte  6er  bisl^er  aufgetretenen  ̂ efal^ren  für  6ie 

perfönlid^e  ̂ reil^eit  ift,  weil  6ie  (£r6e  erft  in  unferen  Reiten  6urd?  6ie  neu= 
5eitlid?en  PerfeE^rsmittel  wirflid?  eine  (£inE?eit  gen?or6en  un6  weil  6amit  I 

erft  6ie  ZHöglic^feit  für  eine  wirflieb  unentrinnbare  Cyrannei  einer  IDelt-- 
formel  gegeben  ift. 

(£s  fann  l^ier  nur  ange6eutet  wer6en,  wie  6ie  fogenannte  „Gentleman* 

fultur"  eine  rein  mammoniftifd^e  IDeltanfd^auung  be6eutet,  mit  6em  fümmer^ 

lid^en  €ebens5iel  6er  ̂ efpeftability  un6  6er  fidleren  Heute;  un6  wie  maglos ' 
6as  geiftige  un6  ftttlid?e  £eben  rerfiad^en  un6  t)erö6en  wür6e,  wenn  6ie  ̂  

n)eltl?errfd?aft  6es  gewan6teften  ̂ efd?äftsmannes  fid?  wirflid?  6urd?fe^enl 
wür6e. 

Per  fogenannte  6eutf^e  ZHilitarismus  be6eutet  aller6ings  einen  Negern  \ 

fa^  6a5u;  er  be6eutet  ndmlid?  6ie  Beanfprud^ung  un6  6ementfpred?en6  ; 

audf  6ie  ©lie6erung  6er  ZHenfd^en  nadf  perfönlic^en  €igenfc^aften,  üor=  ( 

wiegen6  6es  IDillens;  nac^  6em  Perfönlid^feitswerl^).  | 
Per  6eutfd?e  Ztlilitarismus  ift  6arum,  wie  für5lic^  übrigens  aud)  ein  \ 

^onän6er  ̂ ttanntt  un6  ausfprad?,  6ie  alleinige  ̂ ewäl^r  un6  Hoffnung  für  | 
6ie  (£ntwi(flung  6er  Perfönlid^feit  un6  6er  perfönlic^en  ̂ reil^eit;  gegenüber 

6er  mammoniftifd^en  ©lie6erung,  6eren  ̂ otmtl  von  menf d^lid^en  (Eigen* 
f^aften  nur  6en  red^nen6en  Perftan6  brausen  fann.  Pas  ift  6er  tiefere 

menfd?l?eitlid?e  Sinn  6es  6eutfd^en  Pafeinsfampfes.  (£s  ift  6arum,  neben* 
bei  bemerft,  nur  folgerid?tig,  6ag  2lmerifa  uns  fein6  ift. 

Piefen  Kampf  fönnen  wir  aber  nid^t  gewinnen,  wenn  wir  ron 

Zltännern  gefül?rt  wer6en,  6ie  im  ̂ er5en  fd?on  befiegt  fin6;  6ie  l?eimlid? 

6em  Baal'Znammon  6er  5ein6e  opfern  un6  il?n  mel?r  fürd?ten,  als 
unferen  öott. 

1)  Dcrgl.  „i^änbler,  ober  B^elbtn?"  2(u9uftt^cft  \^\5. 



Die  .^nationale"  ̂ inl^cttsfd^uk. 
Prof.  Dr.  17.  <5.  f^olle. 

(Un9efür3tcr  Uad)bmd  geftattct.) 

IPcnn  n?it  überrafd^t  un6  erfreut  roaren,  5af  beim  2tu5brud?  öes 

Krieges  öie  2trbeiterfd?aft  betoiefen  (?at,  6ag  tro^  5er  auger*  nnb  felbft 
roiöerröIÜfd^en  Perl^e^ung  5urcl^  öie  So5iaI6emofratie  5as  nationale 

€mpfin6en  in  il?nen  rxodf  nidfi  erlofd^en  wat^  fo  mare  es  eine  merftDÜröige 

€ogif/  baraus  für  6as  Pol!  als  ®an5es  eine  befonöere  Pflicht  6er  Dan!= 

barfeit  für  iE?r  ,^Znittun"  f?er5uleiten,  bk  uns  nötigte^  6er  Demofratifierung 
6es  Staates  toeiter  nad^5ugeben.  Der  (Seift  6er  Demofratie  roar  es  je6en= 
falls  nid?t,  6er  uns  5um  Siege  gefül^rt  f?at! 

^ür  6ie  groge  inel?r5aJ?I  6er  2Xrbeiterf^aft  mar  ror  6em  Kriege 

„fo3iar'  gleid?be6euten6  mit  ̂ errfc^aft  6es  Proletariats,  bei  6en  I^öl^eren 

Klaffen  be6eutete  6as  IDort  ,,Sorge  für  6ie  min6erbemittelten  Klaffen". 
3n  6er  Fleute  mit  fo  großem  (Eifer  gefor6erten  (Einl^eitsfd^ule  tDÜr6e  6as 
Kin6  6er  ©ebiI6eten  un6  lDol?IJ?aben6en  auf  6er  gemeinfamen  Unterftufe 

unter  einer  Über5a{?I  von  öenoffen,  6ie  6urd^  r>erbiffene  He6ensarten  6er 

€Item  un6  buxd}  eine  aufrei5en6e  '^UQtnbliitxatnx  5um  Klaffenf^af  er5ogen 
ftn6,  6as  t>erfemte  Kin6  fein.  Das  arme  Kin6  unter  6en  reid^en  auf 

6er  J?öl?eren  Sd^ule  ift  J^eute  6as  r> er (?ätf dielte  Kin6/  6em  man  6ie  Sd^ul- 
geI6freiJ?eit  aud?  6ann  nid^t  entsiel^t,  n?enn  es  fxdf  als  6umm,  faul  un6 

ftörrig  erroeift.  —  3^  nel^me  an,  6a|  6er  gröfte  Ceil  6er  2(rbeiterfd?aft/ 
6ie  je^t  im  Kriege  ftel^t,  umgelernt  un6  6ie  I(otn?en6igfeit  6er  ftän6if<^en 

<5Iie6erung  6es  PoÜsförpers  begriffen  J^at.  3^?^^  5^auen  freilid?,  gera6e 
loeil  jte  unterftül^t  un6  rielfad?  beDor5ugt  u?er6en,  J?aben  nid?t  umgelernt. 

IDas  je6e  etn?as  beffer  geflei6ete  ̂ rau  J?eute  beim  „Butterftel^en"  an 
Sti^eleien,  ujörtlid^en  un6  felbft  tätiidfm  Belei6igungen  aus5ul?alten  i?at, 

lägt  6arauf  fd^liefen,  mas  il?ren  Kin6ern  in  6er  allgemeinen  Sd^ule 

blül^en  u?ür6e. 

IDenn  l^eute  faft  6ie  gefamte  Polfsfd?ul=€el?rerfc^aft  für  6ie  „(£inl?eits= 

fd^ule"  eintritt  un6  eine  immer  lebf^aftere  2tgitation  6afür  entfaltet,  fo  roäre 
6as  ntd^t  5U  rerftel?en,  wenn  nid^t  perfönlid^e  Stan6esbeftrebungen  6abei 

mitfpielten  un6  unbeujuf t  6en  2tusfd?lag  gäben.  Die  bei  6en  Befürwortern 

6er  €inl}citsfd?ule  immer  U)ie6erfel?ren6e  5<^r6erung  6er  „Pereinl?eitHd?ung 

6es  £el?rerftan6es"  gibt  6en  6eutlid?en  i^inrpeis.  (Dl?ne  6as  ̂ itfpiekn 
fold^er  Beftrebungen  u?äre  es  nid^t  5U  erfldren,  6af  6er  6ie  (£inl?eitsfd?ule 
for6ern6e  Befd^lug  6es  2lllgemeinen  €el?rertages  in  Kiel  einftimmig  gefaf t 

votxbtn  fonnte.  (5ibt  es  6od?  au^  unter  6en  nid?tafa6emifd?en  £el?rern 

fold^e,  6ie  ftd?  über  6ie  natürlid^en  Stan6esbelange  l^inro egf el^en  un6  fad^lid^ 

6ie  IDirfung  6er  €inl?eitsfd?ule  über6enfen  fönnen  un6  3U  il^rer  Pern?erfung 

gelangen.    2lber  fie  treten  nur  pereinselt  u?ie  6er  ̂ xant^uxitx  (£.  Hies 



öffcntlid)  I?crt)or;  auf  5er  Perfammlung  in  Kid  öurf ten  fte  es  nidfi  roagen,  ̂  
gegen  6cn  Strom  3U  fd^tDimmen.    Sid^er  fpielen  aud?  allgemein » politifd^e  1 
2lnfid)ten  unö  2lbftd^ten  bei  öen  Befürroortem  6er  (Einl^eitsfd^ule  mit,  6ie 
mit  o5er  ot^ne,  jeöenfalls  aber  nid^t  gegen  il^ren  IPillen  öie  öefd?äfte  6cr 

bemofratifd^en  Parteien  beforgen. 

(£benfo  ift  öie  überroiegenöe  Stellungnaf^me  öer  afaöemif^en  £el?rer  | 
gegen  öie  (£inJ?eitsfd?uIe  aus  öem  (ßefüJ?I  öer  notmenöigen  Derteiöigung 

xl)ttt  Stellung  begreiflid?,  öie  roie  anöere  Stanöesunterf^ieöe  il^re  gefd^id^t» 
Ii<^  begrünöete  Bered^tigung  f?at,  loenn  aud^  öie  größere  €eiöenfd?aftlid?feit  I 

unö  Kampfesluft  auf  feiten  öer  2tngreifer  ift.  3eöenfalls  l?aben  fte  öie  ! 

Hotmenöigfeit  öes  IDiöerftanöes  erfannt  unö  öie  ;Jrage  öer  <£in(?eitsfd?ule  | 

auf  öie  tEagesorönung  öer  \\&d}^kn  ̂ auptcerfammlung  gefegt.  —  Die  1 
2lllgemein{?eit  n^irö  öie  fad?lid?en  <5rünöe  beiöer  Parteien  5U  merten  fud^en. 

3ni  ©efüf?I  öes  mad^fenöen  IDiöerftanöes  f^aben  öie  Perfed^ter  öer 

(£inJ}eitsfd?uIe  nun  ein  neues  Kampfmittel  gefunöen,  inöem  fie  feit  öer 

2lllgemeinen  £ef?rerüerfammlung  öie  (EinJ^eitsfd^uIe  als    national"  hz-- 
5eid?nen.    2tn  öer  Begrünöung  öer  (£int?eitsfd?ule  J^at  fid?  fonft  nid^ts 

gednöert.  lOenigftens  I^abe  id?  pergeblid?  gefud^t,  roas  öenn  öie  Bered^tigung 

öiefer  Be5eid?nung  gäbe,  es  fei  öenn,  fie  u)dre  öarin  5U  finöen,  öaf  öie 
l^öf^ere  Bilöung  jeöem  öeutfd^en  Staatsbürger  ol^ne  Hücffid^t  auf  feine 

^erfunft  glei^mägig  5ugänglid?  fein  foll.   Das  befagt  aber  nid^ts  anöeres,  ' 
als  mas  fd?on  in  öem  IDorte  „(£inf?eitsfd?ule"  ausgeörü(ft  ift.    (£s  ift  alfo  , 
nur  ein  2TIänteId?en,  xoas  öer  Sad?e  umge(}ängt  rotrö,  um  rdlfifd?  geftnnte 

Kreife  für  öie  Sad^e  ein5ufangen.    So  luirö  öie  Be5eid^nung  neueröings  < 

r>on  5-  ̂-  Füller  in  öer  „Cäglid^en  Hunöfd?au"  (Hr.  201^  öer  Unter*  ] 
l^altungsbeilage)  benu^t,  öeren  roeite  Verbreitung  in  nationalen  Kreifen  ! 

mid?  5U  öiefen  2lusfül?rungen  angeregt  l?at.  Die  Derfd^ieöene  fo5iale  ̂ erfunft  • 
unö  (£r5iel;ung  beöingt  geraöe  auf  öer  Unter ftufe  ebenfo  grofe  Unterfd^ieöe  ! 

in  öer  2lufnal?mefäl}igfeit  öer  Kinöer  n?ie  öie  ̂ ücffi^t  auf  öie  fpätere  ; 
€aufbal?n  Unterfd^ieöe  in  öer  Unterrid?tsn?etfe.    Die  l^öl^ere  Sd^ule  !ann 

nid^t  einfad?  öie  ̂ ortfül^rung  eines  gleid^en  „Unterbaues"  öurd?  einen  rer» 

fd?ieöenartigen  „2lufbau"  fein.  2lls  roenn  öie  l?öl?ere  Sd?ule  öem  (Elementar^ 

Unterricht  nur  allerlei  neue  „^äd^er"  l?in3ufügte,  roäl^renö  öod?  öie  Polfs» 
f^ule  als  Vorbereitung  für  allerlei  einfad^ere  praftifd^e  Berufe  il?re  befonöere 

2lufgabe  l^at,  ebenfo  u)ie  öie  Utittelfc^ule  unö  öie  l?öl}eren  Sd?ularten  für 

anöere.   ̂ ut  jeöe  Sd^ulart  ift  öesl^alb  öie  Sonöerung  ron  2(nfang  an 
öer  errt>ünfd?tefte  «guftanö.    Das  einigenöe  Banö  ift  öie  pölfifc^e 

<5efinnung    unö    ftaatstreue    U)illensrid?tung    öer  gefamten 

€el?rerfd?aft. 

2(ud?  bei  ZHüller  foU  es  öie  f)auptn?irfung  öer  (Einl^eitsfc^ule  fein, 

öag  „öie  Perteilung  öer  Schüler  auf  öie  ein5elnen  Sd^ularten  nic^t  nac^ 

öem  Stanöe  unö  öem  Vermögen  öer  (£ltern,  fonöern  nad?  öer  Veranlagung 

öer  Kinöer  erfolgt".    Diefe  „gered>te"  ̂ oröerung  einer  2lusu)af?l  öer 



-  - 

(Eüd^tigeren  für  öie  J?öf}cren  Berufe  muf  bod}  fclbftperftänölid?  5iel?en^). 
Befonöers  bei  6er  grogen  2Ttaffe,  in  öer  jeöer  gern  glaubt:  „^a^  wenn 

id}  nxd}t  als  Proletarier  von  6er  l?öl}eren  Sd^ule  ausgefd?Ioffen  gemefen 

tDäre,  {?ätte  id?  ftatt  2(rbeiter  je^t  ebenfogut  He9ierung5prdft6ent  fein  fönnen/' 
Unswal}l  6e5  Cüd^tigen  muf  ja  aüemal  gut  fein  un6  3um  ̂ ^rtfd^ritt 

fül^ren!  —  ̂ ier  liegt  ein  Znigt)erftän6nis  an  fld?  falfd^er  Darminfd^er 

Cel^ren  5ugrun6e,  6ie,  nad?6em  fte  in  6en  Greifen  6er  XDiffenfd^aft  ab= 
gen)irtfd?aftet  E?aben,  in  nie6eren  Hegionen  6er  BiI6ung  nod?  6ie  X)errfd?aft 
bemal?ren.  Denn  bei  6iefer  ̂ luswal}!  whb  ja  nur  6ie  in6iDi6ueIIe,  nid^t 

eine  r>ererblid;e  Begabung  berücffid^tigt;  aud?  J?an6elt  es  ftd?  überl^aupt 

um  feine  „Ztusmal?!  5ur  Hac^5ud)t".  3^  (Gegenteil,  bei  6er  Permin6erung 
6er  Had?fommenfd?aft  in  I}öl?eren  Berufen  ift  es  eine  2lustr)al}I  5um  Per= 
braud?,  im  günftigen  ßaUt  5um  Beften  6es  gegenwärtigen  Polfsgan^en. 

Die  (£in{?eitsfd?ule  n)ür6e  6iefen  Derbrauc^  ins  ungcmeffene  fteigern  un6 
6amit  Haubbau  treiben  an  unferem  Polfstum. 

5ur  Begrün6ung  fönnte  id?  mid?  auf  6ie  von  ̂ .  21.  IHüUer  angefül^rten 
IDorte  6es  0berftu6ienrates  Dr.  Kerfd^enfteiner  auf  6er  2tllgemeinen 

€el?rerperfammlung  berufen,  6ie  merFn?ür6igertpeife  3ur  Befürwortung 

6er  (£inF?eitsfd)uIe  gefprod?en  ftn6  un6  6en  Beifall  6er  allgemein  für  6ic 

(£inl?eitsfd?ule  eingenommenen  ^örerfd?aft  gefun6en  l?aben:  ,,Die  IlTenfd?en, 
6ie  duferlid)  alle  5ur  Gattung  homo  sapiens  gel^ören,  fin6  innerlid?  nid?t 

blof  nad}  6em  IHilieu,  in  6em  fte  leben,  fon6ern  aud?  nad?  6er  2Irt  6er 

Einlagen,  6ie  fte  ererbt  l?aben,  un6  nad?  6em  tüempo,  in  6em  fte  fid? 

entroicfeln,  fo  grun6perfc^ie6en,  6ag  eine  allgemeine  öffentlid?e  5d?ule  mit 

einl?eitlid?em  €el?r=  un6  €r5iel?ungsplan  eine  unr)er5eil?lid?e  Corljeit  iDärc, 

eine  6er  größten,  6ie  id?  !enne."  Icun  fagt  aller6ings  IHüller,  6ie  ,/€in= 

l?eitsfd?ule"  fei  feine  „(5leid?l?eitsfd?ule".  2lber  er  beruft  fid?  6od?  auf  6ie 
6en  üorigen  n>i6erfpred?en6en  IDorte  l{erfd?enftetners,  6er  nid?t  fortgefal?ren 

l?at:  „alfo  muf  6as  Sd?ulu)efen,  insbefon6ere  aud?  auf  6er  Hnterftufe, 

6iefen  natürlid?en,  vererbten  un6  überlieferten  llnterfd?ie6en  angepaßt  fein'', 
fon6ern:  „je6e  Differen5ierung  6er  öffentlid?en  Sd?ule  nad?  c>fonomifd?en 

o6er  fo5ialen  ̂ ixd\id}itn  ift  eine  Derle^ung  6es  Hed)ts=  un6  Kulturftaats.'' 

Die  „(5leid?l?eit''  liegt  alfo  in  6em  gefor6erten  „gleid?en  Hed?t  für  alle'', 
6iefem  5d?lagtt?ort  6er  6emofratifd?en  Parteien,  6as  unter  Perfennung  6er 

oon  l{erfd?enfteiner  f elber  betonten  Unglei^l?eit  6er  natürlid?en  (ßruppen 

6as  Dolf  als  ein  2lggregat  pon  3"^i^^^ii^^  anftel?t,  6as  je6e  auf  6er 

Geburt  un6  Überlieferung  berul7en6e  gefellfd?aftlid7e  un6  5tan6esglie6erung 

6es  Dolfes,  wk  fte  in  jal?rtaufen6elanger  (SnttDicflung  fid?  I?erausgebil6et 

Das  Sd^Iagiüort  „S^m  Baljn  für  alle  Od?ttgen"  iiat  audi  ber  Hctc^sfan3lcr  in 
fetner  Jlebc  com  28.  September  fid?  5tt  eigen  gemad^t  unb  es  als  eine  Staatsnolioenbigfctt 
be3et(^net,  bie  ftc^  gegen  alle  f?emmungen  burc^fe^cn  tPtrb,  bie  Kräfte,  bie  3U  fc^affcn,  3U 
mxthn  ©erlangen,  für  bas  (3an^t  3»  nu^en.  —  Das  IPort  foUte  lauten:  „^retc  3at|n 
für  alle  ftd?  3en?aJ|renbenI* 



-  - 

\xnb  tro§  5er  allen  menfd?Itd)en  (£innd?tungen  anl?aften6en  IHdngel  für 
öen  allmäl}ltd?en  2luf flieg  öes  Hadern ud?f es  ftd?  berodE^rt  J^at,  über  5en 

Raufen  lüerfen  wiü,  Hid?t  in  ber  Periuif  d^ung  5er  ftdnöifd^en  ©lieöerung, 

fonöern  im  Uus^Uidf  5er  l{Iaffen«(5egenfd^e,  in  5er  gegenfeitigen 
lDür5igung  un5  in  5er  5ör5erung  5er  befon5eren  2tuf gaben  je5e5  5tan5es 

liegt  5a5  f?eil  5es  Polfsgansen.  Die  Befeitigung  5er  natürlid?en  Gruppen, 

von  5er  ̂ amilie  angefangen,  toür5e  aller5ing5  5ie  (£inl?eit5f(J?uIe  grün5Iid) 

beforgen!  Uhtt  ftatt  5er  erftrebten  ,,Pereinl?eitIid?ung^'  5es  Polfes  u?ür5e 
fte  eine  (?ierard)ifd?e  Hangor5nung  un5  KlicFenroirlfd^aft  J?erbeifüJ?ren,  5eren 

ftdn5ig  fliefen5e  Trensen  eine  ge5eil?Iid?e  ̂ ortentmicflung  ausfd^Iiefen. 

5d?on  5ie  üon  5en  Vertretern  5er  (£inl?eitsfd?ule  gefor5erte  ,,Per= 

cin{?eitlid?ung  5er  €el?rerfd?aft''  (einfd^Iieglid?  5er  f)od?fd?ulIe{?rer?)  rDÜr5e 

nidfi  5uftan5e  fommen,  pielmel^r  rüür5e  5ie  fd?roffe  5on5erung  5er  Volh-- 
fd?ule,  5ie  nad^  2lbgabe  5er  für  I?öJ?ere  Stufen  ausgemaJ^Iten  Sd^üler  nur 

inin5era)ertiges  entl^ält,  aud)  eine  fd?arfe  5on5erung  5er  für  5iefe  beftimmten 

,€e{?rerfd?aft  von  5er  übrigen  Ijerbeifüf^ren.  So  n>ür5en  aud?  5ie  Berufs^ 
ftän5e,  5ie  aus  5er  einen  o5er  an5eren  Sd?ule  ftd?  ergänsen,  fd?roffer  als 

je^t  ftd?  gegenüberftel?en,  aber  fie  wüxbtn  nidfi  mel^r  wie  je^t  auf  5er 

^amilie  als  5er  ̂ ^Keimselle  5es  Staates''  aufgebaut  fein.  Denn 
u?ie  foll  5as  fd?on  gelocferte  5amilienban5  nod?  weiter  5ufammen(?alten, 

wenn  5er  eine  So{?n  (o5er  Cod?ter!)  nad?  feiner  ,,Begabung'' jum  ®el?eim= 
rat,  5er  an5ere  5um  Cagelöl^ner  beftimmt  ift.  I{eim5elle  5es  Staates  ift  5ie 

^amilie  wie  in  besug  auf  5en  gefellfd?aftlid?en  2tufbau  5es  Dolfsförpers, 

aud?  in  besug  auf  5ie  Polfswirtfd^aft.  Durd?  5ie  (£inl?eitsfd?ule  ujir5  nid)t 

nur  5er  3U  Qöl^erem  berufene  un5  5urd^  5en  Staat  geför5erte  Sol?n  5en 

(5ufammenJ?ang  mit  5em  (£lternt?aufe  perlieren,  fon5ern  es  wixb  and)  5er 

Dater,  5er  nid^t  mef?r  für  il?n  5U  forgen  bxandft,  feine  Peranlaffung  mel?r 

{?aben  $u  fparen  un5  feine  2(rbeitsfraft  ansufpannen.  —  Dag  es  ßamilizn- 

überlieferung  gibt  un5  eine  ̂ amilienbegabung,  5ie  in  ein5elnen  ÖIie5em 

latent  fein,  aber  in  5erenI(ad?fommen  u)ie5er  l^erportreten  fann,  5as  fümmerf 

tro^  Berufung  auf  5ie  Hatur  5as  med?anifd?4n5ipi5ualiftifd?e  Denfen  nxdit  — 

Unb  wo  bleibt  5ie  er5iel?en5e,  an  5ie  2lrbeit  5er  ßamilk  anfnüpfen5e  2luf= 

gäbe  5er  Schüfe?  —  Bisl^er  n)ur5e  5ie  ZRöglid^feit  un5  5ie  XDirffamfeit! 

5er  (£r5iel?ung  t)ielleid?t  überfd^d^t,  je^t  foü  5ie  Sd?ule  SortierungsH 

anftalt  n)er5en!  Denn  ein  in  5as  leben  5es  Sd?ülers  fo  eingreifendes | 

Beftimmungsred^t  5er  Sd?ule  muf ,  um  5en  unüermei5Iid?en  Beanftan5ungen, 

5enen  es  ausgefegt  fein  u?ir5,  5UPor5ufommen,  5as  ganse  tPefen  5er  Sd)ulc 

in  feinen  Bann  5n)ingen. 

(Db  5ie  Sortierung  vool}l  superldffig  fein  wür5e?  —  Hid^t  einmal  5er 

Derftan5,  fon5ern  5ie  rafd?e  2tneignungsfdl?igfeit  ujür5e  ausgewdl^lt  u)er5en. 

2lrmer  (ßermaneu'Had^fomme  mit  5einer  langfamen  (Entwicflung,  5u  wirft 

fünftig  5er  Dienen5e  in  Deutfd?lan5  fein!  Der  rafd?  ftd?  entrDicfeln5e  jü5ifc^c 

Sprögling  aber  wir5  5U  5er  maggeben5en  Stellung,  5ie  if?m  jei^t  fd^oui 



w\n%  von  2lmts  megen  berufen  rnerben.  Die  /^Klugf^eit'^  wxxb  E^errf^en. 
Wirb  fte  and}  fd?affen?  —  VOat  6te  fd^affenöe  Begabung  bisl^er  ntc^t 

Sad?e  btt  ,/Pernunft^'^  öes  unbewuglen  tntuittDen  Penfens?  XOixb  bk 

,,Begabung5fd?uIe^''  6tefe  3tqabunQ  aud?  auswä\:)Un  nnb  nxdft  vkimtl}v  in 
btn  Kinöem  als  „5erftreuen6e  fd^äMid^e  pj^antafte^^  von  f^öf^eren  Berufen 
ausfc^Iiefen?  —  Unb  bk  5ur>erläfflgfeit  öes  CE^arafters?  —  3^  f<^/ 

bas  /^Betragen''  foU  bei  6er  2lnswal}l  berücffid?tigt  meröen:  5er  augen= 

5ienerifd?e  ,,2Tiufterf nabe"  loirö  bas  <5iel  erretd?en.  —  Bisl^er  fodte  and} 

IDillensfraft  5um  Sd^affen  nötig  fein.  tDirö  in  6er  ,,Begabungsfd^ule''^ 
6er  XDiüt  6er  lileinen  nid^t  als  f^xo^'  üer6ammt  un6  6er  il^n  5eigt  nid^t 
5U  untergeor6neter  Stellung  uerurteilt  tt)er6en? 

IDir6  6ie  2IusrDal?I  für  6ie  f}öf?eren  Berufe  nid?t  üielmel^r  unter  6en 

je|igen  llmftdn6en  piel  rid^tiger  getroffen,  rpenn  6ie  Begabung  nid^t  von 

Staats  megen  gegängelt  u>ir6,  fon6em  fid?  f elber  Bal?n  bred^en  muf,  um 

über  6as  ̂ amilienJ^erfommen  J?inaus5ufteigen?  ̂ ür  6ie  (Erleid? terung  6es 
2(ufftiegs  gefd?iel?t  fc^on  je^t  übergenug,  6as  5eigt  6ie  <5ufammenfe^ung 

6er  Sd?ülerfd?aft  in  6en  l^öJ^eren  Sd^ulen.  3"  ̂ ranffurt  a,  Ht.  fommen 

nad?  Kies  auf  !?un6ert  Sd^üler  an  Sdl^nen  von  Fabrikarbeitern,  lDerf= 
meiftern  ufn?.  20,  \,  von  ̂ an6u?erfern,  KIeingeu>erbtreiben6en  23,^,  von 

faufmännifd^en  2tngeftellten  9,0,  von  £el?rern,  "Stamkn  (ni^tafa6emifd?en) 
](3,0,  von  felbftdn6igen  Kaufleuten  von  ̂ ahxxlankn  1^6,8,  von  ala- 
6emifd?  gebiI6eten  7,0. 

Vinn  erl^ebt  ftd?  6ie  ̂ rage,  wer  6ie  "ÜnsKoa^  treffen  foH.  Viad} 
einigen  Vertretern  6er  €inl?eitsfd?ule  foll  6ie  €rfal?rung  6e5  bist^erigen, 

alfo  6es  unterftufigen  £et}rers  bei  6er  (£ntfd?ei6ung  6en  2(usfd?Iag  geben. 

2tn6erfeits  fann  Begabung  für  6ie  IDiffenfd^aft  nic^t  an  (£lementarfd^em 
erfannt  rDer6en.  tEatfdd^Iic^  fdüt  6as  Urteil  über  6ie  Begabung  bei  6en 

fpdteren  miffenfd^aftlid^en  £el?rern  meift  gan5  an6ers  aus,  gan5  abgefel^en 

t>on  möglid^en  lDan6Iungen  6er  geiftigen  (£ntu?icflung.  Iln6  n?ir6  nidjt 

6er  6urd?  „{?ö{?ere  Begabung^'  5U  I^öE^erer  Cel^rerfteüung  Berufene,  tro^= 
6em  er  6ie  Sd^üler  bisf?er  no^  nid^t  fannte,  6ie  (£ntfc^ei6ung  für  fic^ 

beanfprud^en?  —  06er,  nad}  IRüIIer,  6er  „Staat'^,  6as  {?eigt  6er  ftaat« 

lid?  angeftellte  „qualifi5ierte^',  mit  allen  HTetl?o6en  un6  3"ft*^ii^^»^^^*^  ̂ ^^^ 
praftif d?en  Pfyd^ologie  ausgerüftete  Begabungsprüfer?  —  n)ir6  er  6ie 
PeranttDortung  tragen  fönnen?  Iln6  u?er6en  nid?t  6ie  i(?res  natür= 
lid^en  Hed?tes  beraubten  (Eltern  mit  Sid?erl?eit  auf  6en  IDeg  6er  Befted^ung 

ge6rdngt  n?er6en?  —  XDir6  nid?t  6er  Prüfer  unter  6em  Prucf  6er  Per« 

antmortung  im  ̂ meifelsfalle  fid?  für  „l?öl?ere  Begabung'^  entfd?ei6en?  — 
Da6urd?  n>ür6e  6er  ̂ nq^ano,  in  6en  l?öl?eren  Berufen  nod?  mel?r  gefteigert 

i»er6en,  als  es  6ie  IDirfung  6er  (£inl?eitsfd?ule  an  fid?  fein  u)ür6e.  Denn 

wenn  fd^on  je^t  6ie  (Eltern  6er  5al?lreid?en  vox  (£rreid?en  6es  gi^les  ab« 
fallen6en  Sd^üler  unter  6en  l^eutigen  Perl^dltniffen  6er  S^ule  6ie  S^uI6 

5ufd?ieben,  fo  vovxbt  bk  (£inl?eitsf(^ule,  bei  6er  6ie  (Eltern  ftd?  auf  6ie 
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amlltd)c  Hbftempelung  xl}ttx  Kinöer  für  6ie  l^öf^crc  Caufbat^n  berufen 
formten,  öicfe  gar  nidfi  abfallen  laffen  öürfen.  Hun  berufen  [xdf  im 

begründeten  Porgefül?!  öiefer  PermeJ^rung,  gerade  wie  die  ̂ tamri' 

red? tierinnen,  je^t  die  X)ertreter  der  (£int?eitsfd?ule  auf  die  durci?  den  Krieg 

üorgeblid?  nötig  gewordene  (Ergän5ung  der  grogen  Derlufte.  2ll5  wenn 
die  niederen  Berufe  feine  Perlufte  getrabt  und  wir  nid^t  por  dem  Kriege 

fd?on  eine  ÜberfüIIung  der  {?dJ?eren  Berufe  gef?abt  l)äiim.  Und  fie  ©er- 

langen eine  Dauereinrid^tung  5ur  BeJ^ebung  eines,  wenn  überl^aupt 
üor I^andenen,  üorübcrgeljenden  ^uftandes. 

eingenommen  aber,  der  Glaube  an  die  Durd?fül?rbarfeit  und  ̂ uperldffig» 

feit  der  Begabungsprüfung  wäre  bered^tigt,  fo  würde  der  eingangs  eröffnete  i 

2lusblicf  feine  Begründung  finden,  dag  die  €inJ}eitsfd}uIe  alle  Begabung  aus 

den  unteren  Ständen  l7erausfaugen  würde.  3^^i^üigente  2(rbetter,  ̂ and« 

werfer,  Kleinbauern  würde  es  nid^t  mel^r  geben,  die  als  5üJ?rer  und  Vor- 
bilder il^res  Standes  und  Berufes  diefen  5U  J^eben  fällig  wären.  2lber 

den  Had^wud^s  für  die  I}öl?eren  würden  diefe  erf(^öpften  Stände  wie  bisher 

liefern  müffen;  die  Begabung  aber,  die  fid)  auf  die  amtlid^e  2tnerfennung 

berufen  fann,  ftatt  pd?  durd?  £eiftungen  im  Ceben  bewäJ^ren  $u  müffen, 

die  den  gcbal^nten  IPeg  por  fid?  fielet,  ̂ aii  ftd?  f elber  BaF?n  bred?en  3U 

müffen,  wird  notwendig  erfd^Iaffen.  —  Xütldf  ein  2tusblicf  in  Deutfd^Iands 
^ufunft!  3^  glaube  nid^t  3U  piel  gefagt  3U  l^aben,  wenn  id}  im  ̂ inblicf 

auf  den  I;>eutc  maßgebenden  (Einfluß  der  die  (£inl?eitsf^ule  fordernden ' 
politifd)en  f)axhkn  in  der  „poIitifd?--2lntJ)ropoIogifd?en  IRonats« 

fd^rift^^,  3al?rg.  XIII,  ̂ eft  ̂ ,  die  €inF?eitsfd?uIe  „eine  dringende 
@efaJ?r  für  unfer  Polfstum"  genannt  und  als  „die  Porftufe  des 

^ufunftsftaates^^  bejeid^net  f^abe. 
5.  21.  llTüIIer  fagt  5ur  Begründung  der  (£int?eitsfd?ule,  die  l?öl?ere 

Sd?ule  l}abt  ja  bodf  fd^on  je^t  die  ITXad^t,  Kinder  aus5uf(^Iiegen.  —  ̂ ier 

liegt  derfelbe  ̂ t^l^ang  „me^anifd^en  Denfens''^  Por,  der  die  (£ntftel?ung 
pon  Darwins  Cl?eorie  der  „natürlid^en  §ud}iwal)V^  peranlaft  J?at,  die 

„logifd^e'^  6Ieid?fe^ung  pon  „2lusfd?liefung  der  Untauglid^en^'  mit  „2lus=  ̂ 
voal)!  der  Cüd^tigften''^  Die  I)ö{?ere  Sd?ule  wäl?It  eben  ni^t  die  Od?tigften 
aus,  fondern  fie  beforgt,  allerdings  feine  erfreulid^e,  aber  fel^r  notwendige 

2lrbeit,  den  2lusf^luf  der  Untauglichen,  die  auf  dem  IDege  pon  Seyta 

an  allmäl^lic^  abfallen  und  Pon  den  l?öl?eren  Berufen  femge^^alten  werden. 

Selbft  das  Beftel?en  der  2lbgangsprüfung  berul?t  nur  auf  dem  Had?weis 

des  IHindeftmafes,  das  auc^  bei  mäßiger  Begabung  durc^  ̂ ki^  und 

2(usdauer  erreid^t  werden  fann,  wobei  mit  Hed?t  das  „(Erfal^rungsurteil" 
der  Sd?ule  den  2lusfd?lag  gibt.  —  IDenn  die  Od^tigfeit,  die  unfer  Polf 
je^t  beweift,  wie  aud?  IHüller  fagt,  wefentlid?  mit  auf  unferer  Schule  beruJ?t, 

fo  ift  es  widerjtnnig,  fte  durd?  etwas  grundfä^lid?  Perfd^iedenes  5U  erfe^en; 

man  foll  fte  weiter  [xdf  entwicfeln  und  den  peränderten  Reiten  fxdf  anpaffen  laffen. 
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Dr.  ̂ ranj  f^aifcr. 

Pie  wai}tt  Xiaiut  öes  (ßefd^led^tslebens  ift  ein  ZRyftenum  un5  5er 

flumme  Sittenbefel?!,  btt  t?ier,  tote  überall,  öen  ̂ ef^eimnijfen  6er  Schöpfung 

5ugrun5e  liegt,  ift  6er  3"pi"ft.  Der  3"f^i»^ft  aber  fd^afft  5en  Stil,  öer 
ftd?  in  5en  artoerfc^ieöenen  öruppengefe^en  un6  Heligionen  funb  gibt.  3ft 

6er  3"P^"^^  ̂ ^f  abfteigen6er  Baf^n  un6  r)er6orben,  fo  iüen6et  ftd?  6er 
2Ttenfd?  f?ilfefud?en6  an  6ie  Pernunft,  6ie  aber  gleid^falls  oerfagen  muf, 

ipenn  fie  an  feinen  Stamm,  an  feinen  (Bruppenftil  meJ^r  gebun6en  ift. 

Denn  auf  „allgemeinem  XDege"  fin6et  6er  menfc^lii^e  lltenfd?  feine 

„IDal?rl?eiten",  fo  piele  Haffen  fo  piele  ©ruppenftile,  fo  piele  Köpfe,  fo  piele 
ZReinungen.  Den  Blin6en  leitete  6er  Caftfinn,  6en  rid^tigen  XPeg  5U  ftn6en, 

6as  l^eift  eben  jenen  XDeg,  6er  für  il?n  un6  feine  2trt  porgeseid^net  u>ar, 

6en  nunmel^r  Sel?en6en  foll  6a5  2(uge  6iefen  IDeg  fin6en  l^elfen,  permag 

6a5  aber  ebenforoenig,  loie  6ie  taften6e  ̂ an6,  toenn  6en  Zltenf d?en  6er 

©rtsftnn,  tool^in  er  5U  i»an6ern  l?at,  nidft  mel?r  leitet.  Der  (Drtsftnn  l?at 

aud?  6en  Sel?en6en  5U  leiten,  ift  er  perloren  gegangen,  6ann  l^ilft  votbtt 

^anb  nod}  2tuge  un6  einer  gerat  auf  6ie  Bal^n  6es  an6eren,  alle  pertaufd^en 

il?re  Hid?tlinien  un6  6a5  I0eltbil6  witb  5um  IHifc^feffel  6er  „freien  Selbft* 

beftimmung",  in  6em  ftd)  6ie  ITtenfd^l^eit  felbft  5erf[eifd?t.  Denn  6ie  „freie 
Selbftbeftimmung  5ertrümmert  6en  mül^fam  errid?teten  Bau  6er  Pfli^t 

un6  6e5  Sollens  in  für5efter  ̂ eit,  um  6afür  allen  atapiftif^en  Hegungen 

6ie  an  6ie  Dor5eit  erinnern,  Cür  un6  Cor  5U  öffnen.  Den  Urmenfc^en 

ftellte  ein  ungetrübter  3nftinft  an  feinen  Poften,  feine  Selbftfud^t  leitete  il^n, 

6enn  er  baute  als  3"^^^^^iiii^  Dome  6er  (£ntipi(flung.  ßmiid}  ein 
felbftlofes  Sollen  ftellte  fid^  bereits  6amals  fd^on  6em  unbef darauf ten  IDoUen 

gegenüber:  6er  ̂ amilienftnn.  Der  ZRenfd?  mar  nid?t  mel^r  bloß  €inl?eit, 

nid^t  mel?r  blog  j^^ii'i^ii^T"/  fon6ern  ift  5ur  S^^^  fünftigen  0rganismus 

Staat  gen?or6en.  Sd?lieglid?  tpur6e  6ie  ̂ elle  felbft  5um  Ceile  eines  grofen, 

eines  ftets  beipufter  iper6en6en  Organismus,  un6  6ie  freie  Selbftbeftimmung, 

6ie  Erinnerung  an  6ie  freie  5^üe,  l^atte  nunmel^r  gans  5U  fd^roeigen,  6enn 

nid^t  mel}r  6er  Ceil,  fon6ern  6a5  öanse  ift  berouft  geiPor6en,  6enft,  wiU. 

mb  fd^afft.  Der  Staat  ift  3"^i^^^iiii^^  geu)or6en,  6as  3^^^^^  5^ 

rerroirflid^en  beftimmt  ift. 

XPir  l}atttn  bisl?er  nur  einen  Hücffall  in  ein  frül^eres  tPollen,  in  6en 

Urinftinft  6es  3"^^^^^iiii^5  ^uge,  ujenn  mir  pon  6er  unge5Ügelten 

freien  Selbftbeftimmung  6es  6efd?led?tslebens  fprad^en.  Den  ©efd^lec^tstrieb 

leiten  in  6iefem  ßaUt  n)ol?l  rol?e,  un5eitgemdge,  ni^t  gefellf^aftsfdl^ige 

1)  VOit  ba  ftnb:  freies  2tuslebenlajfen  bes  (Scfc^lec^ts«  unb  €rtDert)Strtcbes,  freie 
tnbbibuelle  2lnjtd?ten  über  btc  Pflid^ten  bem  Staate  gegenüber  unb  bas  Pert|ältms  3U 
©Ott  unb  Heltgion,  bebingt  burc^  IPetbert^errfcbaft,  f^errfc^aft  bes  Kaufmannsgctjies  unb 
ber  2(benteurcr  in  ben  U^iffenfc^aften. 
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3nftinfte^  6er  Ceil  l)ai  fxdf  r>om  (Jansen  abgcloft,  um  i»ie6er  felbftänöi^ 
5U  tucröen,  es  wat  eine  Suborötnationsperle^ung  gegenüber  6em  IDiUen 

un6  bas  SelbftbeiDugtfein  öes  Organismus  Staat ^  aber  6er  unge3ügelte 

Crieb  roar  6ennod;  ein  natürlid^er.  ̂ an5  an6ers,  ujenn  6er  ̂ ücffall 

erfolgt,  6er  (Eigenmille  6es  3"^ii'i^iiiiT"s  6en  Sieg  6aponlrdgt  un6  feine 

natürlid^en  3nftinfte  mel^r  r>orl?an6en  fin6.  Der  6efa6ente  ̂ efd?led?lstrieb 
fmh  nunmel^r  5um  ̂ zxtbilbe  6es  5d?öpfungsn>illens  l^erab  un6  gleid?t  in 

allen  Stücfen  6em  6es  entarteten  i)un6eföters,  6er  nur  meljr  an  6er 

Manipulation  mit  €yfrementen  Gefallen  fin6et.  —  Hun  treten  6ie 

„Zlufflärer"  in  2lftion.  Die  „Pernunft"  foü  je^t  l^elfen,  wenn  6er  3nftinft 
un6  6er  Stil  6es  Polfsgeiftes,  6ie  eben  6iefe  „Pernunft"  el^emals  leiteten  I 

un6  fül^rten,  bereits  beim  Ceufel  fin6.  IDas  ift  6iefe  „Dernunft"  6er 

,>2lufflärung"?  (Ein  Cabyrintl}  6er  ZTTeinungen  6es  Haffengemifd?es,  6as 
fo  piele  Meinungen  entl^dlt,  als  es  ̂ öpfe  un6  Waffen  in  6iefem  Konglomerate 

gibt.  „Die  Pernunft  ift  fein  Ding  für  fid^  allein",  fagt  fd?on  ein  alter  d?inefifc^er 
IDeisl^eitsfprud?,  aus  6er  „Pernunft"  fprid^t  6er  ©efd?macf  un6  6er  IPille 
rafftfd^  6ifferen5ierter  3"^ii'i^ii^^  o6er  6er  £ebens«  un6  (Entfaltungsinftinft 
r>on  Gruppen,  (Eliquen  un6  Perbän6en. 

VTian  mirft  6en  3^fuiten  t)or,  6ie  Denffreil^eit  mit  einer  IRauer  5U, 
umgeben  un6  il^ren  03r6ensglie6ern  6ie  IDelt  nur  6urd^  eine  farbige  Brille . 

befd^auen  3U  laffen,  6as  l^eif t  nämlid?  6urd?  eine  ̂ arbe,  6ie  6em  ®e6eil?en ; 

6es  ®r6ens  am  5n)ecf6ienlid)ften  ift.    fingen  6ie  3ünger  6er  „objeftiren"  < 
IDiffenf d^aften  aller  §t\t^n  je  an6ere  IPege?  Stellt  uns  6ie  (Göttin  Vitania , 

perfönlid?  gegenüber  06er  l^aben  mir  es  mit  il^ren  Prieftern  5U  tun,  6ie^ 
^Tenfd^en  fin6,  n?ie  alle  an6eren,  6ie  alle,  alle  für  il^re  ̂ unft  un6  perfön« 

lid^en  3^^tereffen  beforgt  ftn6?  —  ̂ anb  aufs  ̂ tx^l   (Ein  tiefer,  aufrid?tiger 
Blicf  in  6ie  eigene  Seele  getan  von  allen,  6ie  eines  fold^en  Blicfes  über»  - 

l?aupt  fällig  fin6!  —  Die  gan5e  tDelt  beftel?t  mel?r  06er  meniger  aus  lauter* 
3cfuiten,  6ie  fid?  untereinan6er  nur  6ur<^  xl}t  größeres  06er  geringeres] 

©efd?icf  un6  6urd?  6en  Öra6  il^rer  2luf6ringlid^feit  unterfd?ei6en  un6  6er  | 
(Dr6en  6es  l^eiligen  ̂ qnatms  ift  im  (5run6e  für  6en  eljrlid^en  Denfer  nod^^ 

am  ungefdl?rlid?ften,  meil  fein  Gebaren  mit  6er  tölpell^afteften  Haioität, 

6er  6urd)ftd}tigften  Cen6en3  un6  6er  geringften  fd^aufpielerifd^en  ®eu?an6t» 

l?eit  sutage  tritt,  ̂ ür  6as  fin6lid?e  ̂ emüt  6es  ,,5reil}eitlic^=^ortfc^rittlid^en" 
mögen  immerl?in  6ie  3^fiii^ß"  ̂ i"^  öefal^r  bil6en,  id?  —  fenne  meit,  meit 

beffere  Sd^aufpieler  un6  routiniertere  Künftler!  —  Sie  fin6  gera6e  in  6er 

IDelt  6er  „freien  Öe6anfen"  5U  fin6en.    (Es  gibt  Sd^aufpieler  unter  6en 
Zltenfd^en,  6ie  felbft  ©ötter  3U  täufd?en  üermögen,  un6,  roas  6as  foftbarfte 

ift,  fid?,  6en  abgefeimteften  Sd^aufpieler  —  felbft.    Die  IDelt  u)ür6e  erlöft 

fein,  iDenn  fie  poüfte  2(ufrid?tigfeit  atmen  6ürfte,  meil  fie  aber  eine  Buge  j 
ift,  6arum  l^errfd^t  auf  il^r  6ie  £üge. 

Criebe,  6ie  votbtt  ein  gefun6er,  natürlid^er  3^^f^i^^^  leitet,  nod?  6er 

IPille  einer  fo5ialen  (5emeinfc^aft  in  geor6nete  Bal)mn  smingt,  ftn6  foiPol;l 
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für  (Sattung  als  für  5o5tetät  verloren,  öenn  bas  '^nbxvibmm  perbraud^t 
foöann  fein  €cben  ausfd^Iieflid?  nur  mcl?r  für  felbftifd^e  S^^dt,  (£in 
foIci?er  (5efd?Ied)tstrtcb  ötent  votbtt  6er  Permel^rung  nod}  6er  2lusn)aI}I 

öurd^  2lbftofung  aller  geiftigen  unö  !örperlid?en  2Tttn5erix)erttgfeit,  nod? 

6en  Waffen»  un6  Kaftengefe^en  einer  t^od^organifierten,  bemühten  Sosietdt, 

er  perliert  fid?  r>öllig  in  einer  eigennü^igen  „freien  Selbftbeftimmung",  6ie 
von  unferen  f^eutigen  PoIfsersieF^ern  nod?  6a5u  mit  allen  ZRitteln  propagiert 

ipirö!  Die  „2tufflärer"  tun  iJ?r  möglid^ftes,  öiefen  guftanö  5U  befeftigen 
unö  5U  pertiefen,  btnn  fie  J?aben  feinen  Sinn  für  eine  ftraffe,  blinke  (£r* 

5ie{}ung  6er  noc^  plaftifd?en  '^nqtnb^  es  ̂ dfwtht  il^nen  immer  nur  6ie 
„2(uf!Iärung"  6es  (£rtDad?fenen  por  2lugen,  6ie  nur  gan5  rerein5elt  6a5 
6ute  n?ill,  6od?  ftets  6as  Böfe  fd?afft.  Die  (£r5ieJ?ung  foll  roeit  el?er  6arauf 
I^inauslaufen,  6as  l{aufalitätsbe6ürfnis  6es  2Ttenfd?en  in  allen  5^agen  6er 

Pflid?t  un6  6es  Sollens  3U  unter6rücfen,  als  5U  beleben^  wk  bas  l?eut5utage 

mit  ujal^rer  Pirtuofität  gefd?iel?t^  6enn  6ie  Utaffe  fldrt  man  niemals  5um 

€öfen  6es  Hdtfels  6er  Urgrün6e,  fon6ern  l}öd?ftens  5um  l{aufalitätsblö6finne 

auf!  —  Itlan  gibt  gan5  öffentli(^  un6  mit  6er  größten  Sd?amlofigfeit  6as 
©efd?led?tsleben  preis,  loie  ein  pflid^trergeffener  3eid?tr>ater  feine  Beid?t= 
gel?eimniffe,  man  6ringt  im  Cempel  6er  ©ötter  bis  5um  2(llerl?eiligften 

Dor,  rDO  nur  6er  Priefter  rerroeilen  6arf,  um  6ie  Iceugier6e  6es  Pöbels 

5u  befrie6igen  un6  fid?  auf  6iefe  IDeife  Stimmsettel  5U  ergattern,  6ie 

l?eiligften  ̂ ieroglypljen  6er  Priefterfprac^e  vocxbm  in  6ie  or6inärften  Dialefte 

übertragen  un6  um  Spottgel6er  per!auft,  angeblid)  um  Segen  5U  verbreiten, 

in  lDal?rl?eit  aber,  um  6urd?  6iefe  fd?mu^ige  Kurpfufd^erei  ̂ efd^dfte  5U 
mad?en  un6  feinen  vielgeliebten  Z(amen  in  allen  Cagesbldttern  5U  lefen. 

Das  2Xuffldrertum  er5iel?t  6ie  IRenfd^l^eit  5um  nüd?ternften  IRaterialismus. 

€s  Ijat  6en  gemeinften  ̂ ol6l?unger  grofge3Üd?tet,  6er  6en  l?eutigen  IDelt» 
frieg  auf  6em  öetoiffen  l?at,  ein  l?ypertropf?ifd?er  Kaufmannsgeift  un6  ein 

6emofratifd?er  IHaffennationalismus,  6er  inilliar6en  Stiinn^tn  von  frül? 

bis  aben6s  perfd?lang,  6amit  il^m  ja  fein  Stdubd?en  Politif  verloren  gel?e, 

fd?n)ang  fid?  5um  Diftator  in  allen  £dn6ern  empor.  2ludf  bas  0efd?led?ts» 
leben  l?at  6as  2luffldrertum  materialiftert,  6enn  es  muf  ja  populdr  un6 

„naturroiffenfd^aftlid?"  auftreten,  um  als  „mo6ern"  geftempelt  5U  erfd?einen. 
Der  3^^^ili5^iis  vermag  alles  5U  verfldren,  6er  UTaterialismus  l?ingegen 

wxtb  jtd?  fd?lieflid?  felbft  5um  (£fel  un6  6ies  um  fo  me(?r,  je  flarer  er 

fid?  felbft  befd?aut.  Hid^t  allein  6ie  feyuellen  ̂ nnttiomn^  felbft  (Ef»  un6 
Crinfluft  verrDan6eln  fid?  fofort  in  2lbfd?eu  un6  XDi6ertDillen,  fobal6  fid?  6er 

Materialismus  6er  Speifen  un6  ©etrdnfe  bemdc^tigt.  3^  (El^emifer 

von  Beruf  un6  vertrage  n)dl}ren6  6er  Iltal^lseit  feine  ̂ Inalyfe  meines 

Cifd?es,  meil  mir  fonft  fofort  6er  2lppetit  vergeljt.  ̂ xädftt  es  einer 

ivirflid?  einmal  6al?in,  je6en  ̂ eft  ̂ b^alismus  von  fid?  ab5urvdl5en  un6 

blof  nur  als  ein  Stücf  ZHaterie  i  n  6er  IRaterie  5U  leben  un6  6iefes  Daf ein 

nod}  oben6rein  fortivdl?ren6  mit  fonnenflarer  Hüd?ternl?eit  5U  analyfieren 



unb  breit5utretcn,  iäf  öä^te,  wtbtt  fjeigJ?unger  no^  5er  qudlenöfte  Det« 
meJ^rungstrieb  rouröe  6iefen  ITlann  5n?ingen  fönnen,  nad?  IDetn,  Speife 

unö  XPeib  5U  begel?ren!  So  efelt  uns  r>or  6cr  IRaterie,  fo  efelt  uns  vor 
uns  felbft,  n?enn  toir  uns  blof  als  ein  Stücf  TXlatzm  befd?auen!  lOir  ftnö 

IHaterie,  unö  muffen  fie  öennod?  flieJ^en  unb  l?affen,  wzldf  tiefer  Sinn, 
wtld}  J?ol;er  Haturroille  liegt  in  öiefem  öunflen  Criebe!  Kein  leerer  VOaifn 

ift  es,  fein  ̂ irngefpinft  überfpannter  IHenfd^en,  gan5  im  ©egenteile,  6er 
natürlid^e  Haffeninftinft  aller  Pdlfer  un5  aller  Seiten  ift  es,  6er  nad?  6em  , 

3tiitTtaterielIen,  nad?  6em  Heid^e  6es  reinen  (5eiftes  ftrebt,  6en  ein  IDinf 

6es  göttlid^en  2(ün>illens  5U  leiten  fd^eint.  Der  IRenfd?  rDir6       lid?,  roenn 

fein  Permel^rungstrieb  6er  perflären6en  36eale  immer  meljr  un6  mel?r 

entbel^rt,  er  perliert  6en  Sinn  für  Sd?önl?eit  6es  Seibes  un6  6er  Seele,  er  | 

tüittert  gleid^fam  nur  mel?r  nad?  6em  tDeibe  6urd?  6ie  nie6erften  Sinne, ' 
mie  6er  f)un6  mit  6er  Hafe  nad}  6er  läufigen  ̂ ün6in.    Per  ©ried^e  i 
beftreute  fein  brdutlid?es  £ager  mit  Blumen  un6  feine  2trt  u?ar6  f(^ön; 

6er  F^eutige  „Kulturträger"  beobad^tet  u)ä(?ren6  6er  Brautnad^t  rDomöglid? 
6ie  5ii"ftionen  6es  Plexus  pudendalis,  6ie  er  in  irgen6einem  Sd?an6bud?e 

für  „Polfsaufflärung",  6as  natürtid?  einen  Dr.  Siegfrie6  Karfunfel  5um 
Derfaffer  l}at,  ftu6ierte.   3^  ̂ ^^^  mie6er  6er  tltaterie  näl?ern, 

6efto  I}äf Iid?er  wttbzn  toir,  6efto  fc^le^ter  a>er6en  u>ir,  6efto  me(?r  l^ajfen  i 
ujir  uns  felbft  un6  unfere  Umgebung!   (£ntipe6er  ungetrübter  natürlid^er  ! 

3nftinft  06er  rerflärtes  Bewuf  tfein,  aber  Berougtfein  un6  ZTtaterie  fd^einen 

fid^  nun  einmal  gar  nid^t  miteinan6er  5U  pertragen.    2X6Ier,  Cöme,  Pf  erb,  j 

pantl^erFa^en  ftn6  l?od?e6Ie  ©efd?dpfe,  6er  2tffe  l^ingegen  ift  ein  intelligentes  j 
Sd^eufal,  6as  alle  Einlagen  3ur  lDi6ernatur  un6  5ur  Defa6en5  in  fid^  trägt.  | 

Des  Zltenfd^en  Beftimmung  u>ar  5U  fteigen,  un6  6ie  6es  Begattungstriebes,  1 

eine  »erklärte  religiöfe  ̂ ^remonie  5U  a>er6en;  6er  (£(?rift  l?at  6iefen  2tft  i 

6em  tEeufel  überliefert,  6er  mo6erne  Hatur^^^^rf^er"  l^at  es  perftan6en, 
xl}n  auf  6as  Hioeau  6er  HTanuftupration  I?erab5u6rü(fen!  —  Kird^e  unb 
U)if[enfd?aft  reid?ten  fi^  ftets  nur  in  einem  Pun!te  bie  ̂ än6e,  nämlid? ! 
6arin,  alle  ̂ bzak  5U  materialifteren.  Der  ©eift  6er  mo6emen  IPiffenfd^aft  j 

r>erbof?rt  fid?  immer  mel^r  in  6ie  ZtTaterie,  um  in  i(?r  5U  perfumpfen,  6er 
©eift  6es  (£l?riftentums  verleugnet  fie,  jener  6es  Rittertums  (hingegen  erl^ob 

fxdf  auf  fteinernen  Stufen  3U  6en  (ßöttern.  Dort  toar  wtbtt  ein  ̂ eftrennen 
in  ein  totes  med^anifd^es  (ßefd?el?en  bemerfbar,  nod?  eine  £ücfe,  eine  Kluft, 

6ie  nie  $u  überbrücfen  ift,  fon6ern  eine  biologifc^e  (Entmicflung.  2(mbrofia 

un6  Iteftar  näl^rte  6ie  (ßötter  ©rie^enlan6s  un6  6ie  ̂ enf<^en  fc^mücften 

fi^  beim  Belage  mit  Blumen  un6  Kränjen.    Den  mo6ernen  Zltenfd^en 

näl?rt  fein  ZRat^l  mel?r,  6as  6urd?  Polfsfttten,  religiöfe  <§eremomen,  Kunft 

un6  poepe,  furj  6urd?  6ie  üerflären6e  VTiadii  6es  Stiles  geioürjt  ift,  il?n 

näl?rt  6ie  tote  (Erfenntnis,  6er  nadit  Utaterialismus  in  Jorm  von  Häl?r* 
piäpatatzn^  mürrifd?  un6  einfam  perfpeift  er  fein  Cecitl^in,  Dynamin,  feine 

(Energetica  un6  2(ntineuralgica,  ftubiert  fauenb  mit  jwei  Klemmern  auf 
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btt  Hafe  6ie  ©ebraud^sanioetfung  famt  5en  angepnefenen  (Erfolgen  auf 

6er  ̂ lafd^e,  serntartert  fein  i^trn  mit  6en  fyntl^etifd^en  5^"^^^^"^" 

Präparates  un6  6as  Hefultat  ift  —  bk  Tlionk, 
2l(Ic  ̂ niaxtmqen  5es  (5efd?led?tslebcn5  un6  6ie  ̂ rüd^te,  6ie  öiefer 

Pegeneratton  entfprie^en,  begleitet  eine  gemiffe  Sebensperneinung,  5er  tPille 

5um  Ceben  roirö  ein  IDille  5um  2lusfterben^  öie  ©attung  ift  lebensüber« 
örüffig  gen)or6en.  Der  vom  Htenfd?en  fo  l^oc^  gefd^di^te  ̂ un6  I?at  Kultur 

gelecft  unö  ift  infolgeöeffen  beftänöig  in  (ßefaf^r,  auf  abfallende  Bafyi 

5U  geraten.  ̂ öl?er  organifterte  IDefen  umgeben  öie  Begattung  ftets  mit 

einer  poetifc^en  ̂ JüIIe,  überall  begleiten  Onse,  Ciebeslieöer,  anmutige  unö 

f^meid^elnöe  Betoegungen  öen  2tft.  Der  ̂ unö  hingegen  ift  einem  ä\:)n[id:)zn 
efelJ^aften  Materialismus  perfallen,  roie  öer  öegenerierte  Salonbummler  im 

Smofing.  Be5eid?nenö  für  öie  belaftete  Köterfeele  öes  ̂ unöes  ift  feine 

Porliebe  für  flüffige  unö  fefte  (£j!remetite.  ̂ uxiq^  ijunöe  u?äl5en  fid?  oft 

öarin  mit  n?al?rer  tPolluft.  3^^^^  €eben?efen  befi^t  einen  natürlid^en  2lb« 
fd?eu  Dor  feinen  eigenen  2tusfd?eiöungen,  öem  ̂ unöe  finö  pe  eine  Delifateffe! 

Selbft  öas  Sd?n?ein  fuc^t  im  Unräte  nur  nadf  Haljrung,  öem  ̂ unöe  aber 

ift  öer  Unrat  Selbft5a>ecf  Die  Ka^e  ift  eines  öer  reinlid?ften  ̂ efd^öpfe, 
öer  Kulturmenfd?  perfolgt  fie  in  öer  Hegel  graufam  unö  mit  ujafjrem 

Saöismus,  meil  fie  fid^  feiner  „Kultur"  ni^t  fügt.  — 
3öeale  lieben  alles  £eben  5U  öen  Göttern  empor  unö  3^^^^^  l?aben 

alle  Cebensfunftionen  5U  begleiten.  Bleibt  öer  ̂ mecf  öer  Utaterie  nur  auf 

f\d}  felbft  gerid^tet,  bel?errfd?t  fein  U)ille  öas  £eben,  pd?  über  fie  5U  er« 
lieben,  öann  ftel^en  mir  por  öem  2lbfaUe  alles  Cebens,  öenn  öer  Sinn  öes 

Cebens  ift  öer  2lufftieg  öes  Stoffes  5um  (5eifte. 

Permag  eine  nüd^terne  lDiffenfd?aftlid?Feit  unfere  natürlid?en  3»^Pi"ft^/ 

öie  wxt  im  Saufe  einer  ungefunöen  Kulturperioöe  perloren  l^aben,  $u  erfe^en? 

3<^  öenfe  niemals,  öenn  Perroiffenfd^aftlid^ung  aller  £ebensfunftionen  ift 

auf  öiefe  trocfene  unö  öürre  2lrt,  u?ie  fie  Ijeute  in  S$ene  gefegt  mirö, 

gleid^beöeutenö  mit  öer  Utaterialifierung  öes  gan5en  Cebens,  öie  enttpeöer 

ein  ̂ eftrennen  alles  ̂ efdjel^ens  in  ein  totes  Perpetuum  mobile  er5eugt  oöer 

gar  einen  Zlbfall  im  befolge  (?at.  2tuffd?a>ung  fd^afft  ein5ig  unö  allein 

öas  '^bzal,  öas  eine  Ijöl^ere  2lrt  Utenfd^en  im  Bufen  tragt.  Dorerft 
muf  öer  ZRenfd?  felbft  gel^oben  u?eröen  unö  einem  göttlid^en  giele  unö 

Ceitfterne  folgen  lernen,  bepor  er  öie  Hatur  rings  um  fid?  rid^tig  p  öeuten 

perftef^t.  (£ine  neue  Haffe  mit  einem  neuen  (Seifte  mug  erftel?en,  Geburt 

unö  (Erjiel^ung  müffen  sufammenipirfen»   ijentf^el  l?at  red?t!    VOmn  er 

Dornctjmc  (Ejcmplate  btefct  CCtere  fnbcn  wit  nur  ttntet  bcn  ^«i 
benen  ein  intcnfir>er  Sportstticb  alle  anbeten  unfauberen  Einlagen  übertönt  unb  r»erfümmern 
mad?t.  So  ift  bcifpielstoeifc  bet  t^oc^tafftge  Porflet|l^unb  5tt  oornet^m,  feine  eble  TXci^t  im 
ICote  3u  ocrunreinigen.  2luc^  bei  bem  ̂ um  IDoIfe  3urüdP9e3Üc^teten,  ftocfljaarigen  bewtfd^en 
5(ljafertjunbe  fonnte  ic^  biefe  niebrigen  Ceibenfc^aften  in  ber  Hegel  nid?t  ftnben. 
allgemeinen  fann  man  fagen:  je  metjc  Köter,  bejlo  leibenfc^aftltc^er  ber  Kotroül^ler. 

PoIitifci;.2IntE)ropo(ogtfd?e  monatsfci?nft. 

31 
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anQtblxd}  nodf  fo  Irocfen  süd^lct,  anqMxd)  nodf  fo  —  materiell  whb  in 
feinen  3^^^"/  3^^<^^^  bleiben  fte  immerJ^in,  n?enn  fte  fid?  and}  auf  ftoffli^er 

(£r6e,  um  reell  5U  meröen,  materialifieren  muffen.  Selbft  ein  ̂ ott  ift 

ikx\d}  9e«?or6en  unö  l?at  unter  uns  gerpoljnt!  —  ̂ entfd^el  formt  feinen 
^omunculus  in  öer  ̂ Jetorte,  er  lagt  (5ott  6en  ZRenf d?en  fd^affen!  Hm  öies 

erreid?en  5U  f önnen,  muffen  roir  uns  aber  (5ott  5un)en5en  unö  il?m  nid^t 

6en  ̂ ücfen  feieren,  vok  6er  tölpell^afte,  felbflbemugte  Zltaterialift.  Sc^on 

paracelfus  fagte:  ,,Die  Hatur  l?at  il^ren  eigenen  TXt^i  in  il?r  f elber,  6er 

6a  l}eilet,  tDas  in  i(?r  franf  ift;  alfo  foll  ein  jeglid^er  2lr5t  n?iffen:  im  £eibe 

ift/  6er  6a  l^eilet:  So  aber  6er  Tlt^t  meint,  er  fei,  6er  6a  l?eilet,  fo  üerfüljrt  1 

er  ftd?  felbft  un6  !ennt  feine  eigene  Kunft  nid^t."  | 
Uralt  ift  6er  Kampf  5U)ifd?en  36ealismus  un6  IHaterialismus,  uralt 

6er  Kampf  5n)ifd?en  6em  auffteigen6en  un6  6em  abfallen6en  ZHenfd^en, 
5n)if d?en  2(riftofrat  un6  Köter.  Der  Köter  n?ill  6as  ©efd?led?ts leben 

rerpeften,  6amit  nad?  un6  nad?  6ie  gan5e  ZHenfd^l^eit  feinem  Heic^e  perfalle, 
er  l}a^i  alle  36eale,  6ie  pon  feiner  efeln  Materie  ab6rängen  un6  6em 

reinen  £id?te  6es  (5eiftes  5uftreben. 

;$raucnbctt>cgung  nnb  Staat 

Prof.  Dr.  ̂ r.  Sigtsmunb. 
(5d?Iu§.) 

Die  5rDeite  5^age  mu|  lauten:  IDer  l?at  6ie  2tuf gäbe,  für  6iefe 

36eale  im  öffentlid?en  £eben  ein5utreten  un6  für  il^re  Perbreitung  5U 

loirfen?    XPenn  6as  IPort  „fonferpatir?"  niäft  nur  feiner  2(bftammung 
gemäg,  fon6ern  mdf  6em  je^igen  Sprac^gebraud?  jeman6en  be6eutet,  6er  ; 

an  6em  beroäl^rten  2(lten  feftl^ält,  fo  ift  nur  eine  Tlntwoit  6enfbar:  6er  \ 

IRann,  6er  6en  politifi^en  2tcfer  feit  3<iJ?J^taufen6en  pflügt  un6  6ie  politifd^en  \ 

3nftinfte  unge5ä(?lter  (öefd^led^ter  geerbt  ̂ at.    Die  ̂ rau  l?at  bisljer  il^ren  i 

gefd?id?tlid?en  un6  nationalen  Beruf  im  ̂ aufe  erfüllt  —  6urd?aus  3um  . 

Segen  6er  Iltenfd^l^eit,  un6  es  ift  gan5  unfonfercatip  ge6ad?t,  wtnn  man  ' 
fie  ins  öffentli^e  Ceben  ̂ inaus6rdngen  un6  il^r  2(rbeiten  auferlegen  loill^ 

6ie  il?rem  lOefen  pon  pornl^erein  frem6  n?aren  un6  es  auc^  l?eute  nodf 

ftn6.   Damit  toar  eigentlich  fc^on  gefagt,  6af  eine  Pereinigung  fonferpatiper 

grauen,  6ie  —  um  für  Perbreitung  fonferpatiper  2(nf^auungen  tätig  5U 

fein  —  60^  6en  Xtlänmm  ins  ̂ anbwttf  pfuf<^en  müf  te,  eine  „contradictio  in 

adjecto"  mar*),  ein  pfeu6ofonferpatipes  (5ebil6e,  6em  fein  über5eugter  Konfer^ 
patiper  @e6ei(?en  ipünf<^en  fonnte,  oljne  feinen  ©run6fä^en  untreu  5U  U)er6en. 

Diefen  inneren  lDi6erfpru<^  l?at  man  im  fonferpatipen  Cager  ipoI)1 

empfun6en,  aber  man  l?at  fi^  tro^6em  nic^t  entfc^Uef en  fönnen,  6er  neuen 

Pereinigung  6en  Stul?l  por  6ie  Cür  5U  fe^en;  man  erlaubte  if?r  mitsu* 

1)  lUaric  Stritt,  3öl?«J>w(^  i>cr  ̂ raucnberoeguttg,         6.  ̂ 05. 
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aufen,  ja,  man  Dcrfud?tc  fogar,  öic  Konferpatiüen  6a5U  5U  bcglücfmünfd^en, 

•af  fte  nad}  5cm  IRufter  6er  £ibcralen  il^rc  grauen  3U  organiftercn  unb 

.ic  bisJ^cr  brad^Iicgcnöcn  iDeiblid^cn  Gräfte  für  il)rc  parlei  aus5unu^en 

mfingen.  Damit  loar  man  glü^Iid?  aud}  auf  öiefem  Gebiete  bei  6er  feit 

3i5marcf5  Sturs  allgemein  btlkhkn  politif  6er  ̂ albfjeit  angelangt.  Vdan 

)uI6ete  etmas  Unfonferpatioes,  um  nid?t  für  „rü(fftän6ig"  get^alten  5U 
per6en  —  man  lieg  fid?  in  feinem  (Optimismus  nic^t  einmal  brndf  6ie 

Catfad^e  irre  mad^en,  6ag  6ie  ̂ ül^rerinnen  6iefer  roeiblid^en  Konferüatiüen 

)er  ̂ rauenbeujegung  angefroren,  gegen  6ie  6er  !onferr)atit)e  ̂ ünfsiger« 

iusfd?ug  ftd?  nod}  im  Horember  \^\2  aus6rücfli(ä?  ausgefprod^en  l?atte. 

Der  5ufamment?ang  6er  neuen  Pereinigung  mit  6er  ̂ i^^iuenbemegung  ift 

)urd?aus  eintt)an6frei  feft5uftellen. 

Drei  Damen  6es  Porftan6es:  ßxl  pauIa  Iltüller,  Gräfin  S.  d.  6.  (ßröben, 

5rdfin  Sd?tDerin*€ött)i^  fin6  2TtitgIie6er  6es  6eutfd?=epangelif^en  grauen- 

)un6es,  6er  —  wk  über  ie6en  S^dftl  erljaben  ift,  pd?  6er  Frauenbewegung 

nit  ̂ aut  un6  ̂ aax  perfd?rieben  l?at,  roenn  er  aud?  il}ren  redeten  ̂ lügel 

,u  bil6en  rorgibl.  3n  i^rem  Blatt,  6er  „(£pangelifd?en  ̂ rauenseitung" 
:>om  \2.  3uni  \9\2,  fagte  Paula  irTüUer:  „€in  Kampf,  6er  gegen  6ie 

Frauenbewegung  gefül^rt  wixb,  ift  ein  Kampf  gegen  uns,  6en  Deutfd?= 

!Dangelif d^en  ̂ rauenbunö".  Desl^alb  l^aben  aud?  xüäl)xtnb  6es  g^itungs» 

■rieges,  6er  fid?  an  6ie  ̂ rün6ung  6es  Deutfc^en  Bun6es  gegen  6ie  ̂ tauen^ 

>man5ipation  fnüpfte,  6ie  6eutfd?'et)angelifd?en  Damen  an  Sd;roffl?eit  un6 

®el?äffig!eit  in  6er  Befel?6ung  6es  unbequemen  Gegners  mit  6en  ßoxU 

)d?rittlerinnen  unter  ̂ ertru6  Bdumer  un6  ̂ elene  £ange  gewetteifert  un6 

pauk  müüer  l?at  am  \,  2ruguft  \9\2  in  if?rer  5eitfd?rift  eine  förmlid?e 

Kriegserfldrung  an  6ie  üon  Pfarrer  3ulius  XPerner  un6  Freifrau  von 

Uteerl^eim geleitete d?riftlid?nationale  fonferüatipe  ©ruppe 6es  „ Hntibun6es " 
losgelaffen.  £)eif t  6as  nun  fonferpatioe  ̂ eftnnung  perbreiten,  wenn  man 

parteigenoffen  befämpft?  2lber  nod?  mel?r:  6er  Deutfd?'epangelifd?e 

5rauenbun6  perfid^t  gan5  offen  2Infd}auungen,  6ie  allem  fonferpatipen 

Denfen  i)ol}n  fpred?en  un6  im  Creibbaufe  6es  Ha6ifalismus  ge5Üd?tet 

rm6.  3n  il^rer  5d?rift  „(£in  ̂ xautmpxoq,xamm"  perlangt  paula  IHüller 
folgen6es:  l{ird?lid)es  un6  fommunales  n)al7lred?t,  weiblid?e 

5d}offen  un6  (5ef d?worene,  weiblid?e  Pertei6iger,  weiblid?e 

Beamte,  weiblid^e  Desernenten  in  einigen  Utinifterien,  Um- 

geftaltung  6er  €l?e  6erart,  6af  6er  Zltann  nid?t  mel?r  6ie 

entfd?ei6en6e  Stimme  in  6er  ̂ amilie  Ijat,  Das  fm6  5or6erungen, 

n)ie  fte  6ie  duferfte  Cinfe  6er  Frauenbewegung  nid?t  unumwun6ener  pertritt, 

bie  ie6od?  je6er  einfid?tige  Konferpatipe  ol?ne  weiteres  perwerfen  wir6. 

lOas  6as  politifd?e  Stimmred^t  anbetrifft,  fo  laffe  man  fid?  nid?t  6a6urd? 

irrefül^ren,  6af  paula  IHüller  auf  6em  jüngften  Kongref  für  3nnere 

inijfion  (^)amburg,  2^,  September  \9\3)  es  abgewiefen  l?at.  Das  war 

nur  ein  Sd?ad?5ug,  6er  Stimmung  mad^en  foüte.    3"^  „^anbhudf  5ur 
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^rauenfrage"  (?at  jte  ft<^  anöcrs  gedufert.  Da  l?eigt  es  (5.  57): 
„prtnsipiell  ift  5as  politif<^e  ̂ rauenftimmred^t  n\d}i  ah^uU[}mn"/ 
unb  in  tl^rer  (Eoangelifd^en  5^auen5ettung  bcmerfl  fle  am  \5,  Hoücmbec 

\%2  gegen  fjelene  £ange:  „3<^  ̂ 'i^^^/  ̂ i'^  ein5tge5  grunöfd^Iid^cs 

Beöenfen,  l^.  ein  fold^es,  6as  unwandelbar  fortbeftel^en  mügte, 

gegen  6te  Forderung  nad?5Utt>eifen."  (ßenau  in  öemfelben  Sinne  l}at  jtd) 
5.  3.  öie  tDeimarifd^e  Ortsgruppe  5es  Deutfd?=er>angelifd^en  ^tamnhmbts 

aus  2tnlag  einer  5«itungsfe(?6e  gegen  6ie  „2lntis"  ausgefproc^en  (IPeimarifc^e 
(Leitung,  \8.  TXiai  —  ein  3eu?eis, öag Paula IRülIer  il?re  2tnl?dngerinnen 
in  öiefer  5^age  gefd^Ioffen  f^inter  fid?  l?at.  Unb  ̂ ^auen,  öie  folc^en 

2(nfid?ten  l^ulöigen,  foUen  „fonfert>atiü"  fein?  Sie  fönnen  es  fd^on  5arum 
nid?t  fein,  roeil  6er  Deutfd?=epangelifd)e  ^rauenbunö  —  wie  bk  befanntc 
0berIe(?rerin  ̂ rl.  IHarie  martin  rerrat  (Cl?riftlic^e  IPeÜ,  Vit,  — 

ftc^  eines  liberal^öemofratifd^en  ^lügels  rül^mt,  5er  gans  gemig  nid^t  für 
5ie  Verbreitung  einer  fonferüatioen  IDeltanfd^auung  wivhn  öürfte.  XDie 

raöifal  öiefes  ̂ rdulein  ift,  erfel^en  mir  aus  iJ^rcm  2tuffa^  „lDeil?nad)t5= 

gelaufen''  (Cdglid^e  Hunöfd^au,  6.  De5ember  Sie  vettert  sundc^ft 
gegen  6as  f reffende  öift  der  Per6dd;tigung,  5as  fortu>dl?renö  gegen  6ie 

Frauenbewegung  gefpri^t  u?er5e,  und  gegen  die  gefdl?rlid?e  Desperadopolitif, 

die  ̂ emeinfd^aft  der  redeten  und  linfen  Frauenbewegung 

fprengen,  wünfd?t  die  ̂ urücfdrdngung  der  „l^e^enden  ßin^tztlxnqt^'  mb 
fdl^rt  cnblid}^  nad?dem  fie  das  Creiben  der  englifd?en  Suffragetten  entfd?uI5igt 

l?at,  fo  fort:  „IDenn  die  denfende,  5um  Bewuftfein  der  Höte  iJ^res 

^efd^Ied^ts  erwarte  ̂ taumwtit  für  iJjre  3^^^^^  feinen  ̂ offnungsftem 
mef^r  am  ̂ immel  fielet,  bann  fönnte  fte  wirfli^  an  den  Hand  der 

So5ialdemofratie  getrieben  tuerden,  und  niemand  fönnte  il?r  mel^r 

3urücfl)elfen.  3^^/  bann  würde  mand?e  in  den  Strom  getrieben,  die  es 

fid?  je^t  nidft  trdumert  Idgt,  wie  es  immer  bei  repolutiondren 

Bewegungen  3U  gelten  p^egt."  Diefen  Demohatinnen  werden  wol^l  die= 
jenigen  Damen  5U5ured?nen  fein,  die  mhznhtx  nod}  dem  Fj^<^uenftimmrec^ts= 
rerein  angel^ören,  €s  gibt  deren  eine  gan5e  ZHenge,  und  daf  fte  geduldet 

werden,  fprid^t  nid?t  gerade  für  fonferpatipe  ̂ eftnnung  der  Bundesleitung 

VTian  i}at  nun  eingewendet,  die  Pereinigung  „foUe  und  wolle  DÖÜi^ 

im  HaJ?men  der  fonferpatipen  ̂ rundfd^e  arbeiten,  fönne  ftd?  alfo  an  der 

fogenannten  F^^auenbewegung  auc^  nur  infoweit  beteiligen,  als  diefe  Be= 

wegung  mit  der  fonferpatipen  IDeltanfd^auung  pereinbar  fei" 
(Deutfd^e  tEages5eitung,  6.  September  \9\3).  Das  5eigt  wiederum  nur, 

mit  weld^em  Optimismus  au<^  fluge,  erfal^rene  IHdnner  das  Porgeljen 
unferer  politifierenden  Damen  betrachten.    3^  fdjönen  Craum 

leider  5erftören.    paula  IHüller  ift  nic^t  willens,  au<^  nur  ein  3^^^^ 

il?ren  Forderungen  preissugeben.    Sie  fc^reibt  in  iljrem  oben  erwdl?nten 

1)  Wit  fetjr  ber  Deutfä^^eoangcltfc^e  ^raucnbunb  fiöj  aUmät^Iic^  rabtfaliftert  l^at, 

legt  3ulius  Wtvntt  im  ITlärjljeft  ̂ 9^'^  feinet  geitfd?tift  „(Staube  unb  (tat"  bar. 



Drgan  vom  \.  September  ][9\3:  „Die  perfd^ieöenen  ̂ id^tungen  5er  ̂ J^auen« 
»eroegung  I^aben  öas  gletd^e  iöeale  giel.  Dies  beöingt  6a,  n?o  es  in  feinem 

)olIen  Umfange  rerflanben  ipuröe,  öie  (£inl?eitlid;f eit  6er  ßxautri' 

»eruegung.  ©era6e  6iefe  (EinJ^eitlid^feit,  6ie  5oIi6aritdt  6er  5^auen= 
)en)egung  ifl  es,  6ie  6en  (5egnern  6er  Belegung  fo  unangeneJ^m  ifl. 

5n  xl}t  liegt  aber  aud?  it^re  üraft,  il7r  Ijof^er  i6ealer  Sd^mung." 
Das  BiI6  todre  unD0Üftän6ig,  loenn  xd}  nxd}t  errodl^nen  moUte,  6af  Paula 

Jlüller  eine  ̂ önnerin  6er  berüJ^mten  ̂ rauenbanf  getoefen  ift.  Diefes 

Jlnternel^men,  6as  für5lid?  fldglid^  perfrad^t  ift,  (?atte  nad)  einer  Mitteilung 

)es  DireftionsmitgIie6es  ^xl.  Crott  nid^ts  Geringeres  r>or,  als  6ie  ̂ err» 
c^aft  über  6as  Kapital  un6  6amit  über  6ie  IDelt  an  fid?  3U  reifen  un6 

)en  Htdnnern  6as  ̂ ^^luenftimmred^t  6urd?  Sperrung  6er  für  friegerifc^e 

5rpecFe  erfor6erIid?en  (5eI6er  ab5utro^en.  „IDenn  6as  <ßeI6  un6  6ie 

Jrauen  rereinigt  ftn6,  6ann  ift  il^re  ZHad^t  unbeftritten^)."  Die  Genoffen» 

i^aft,  6ie  6ie  Banf  grün6ete,  gab  eine  IDod^enfd^rift  „^^auenfapital" 
[?eraus,  unter  6eren  Mitarbeiterinnen  neben  2tnita  2lugspurg  aud?  ̂ ^^dulein 

Paula  IHülIer  prangte  —  vool}l  nur,  um  ftd?  in  fonfercatipem  Sinne 
^u  betdtigen.  Demgegenüber  fin6  nur  5rpei  2lnnal?men  möglid?.  (£ntu)e6er 

biefe  „fonferratipen"  ̂ ^auen  I^aben  ̂ wd  Seelen  un6  bringen  es  fertig, 
innerl?alb  6er  !onferpatipen  Partei  gegen  un6  augerJ^alb  für  6ie  ̂ rauen^ 
bemegung  5U  roirfen.  Dann  mdre,  felbft  wtnn  ein  fold^er  Sd^mocfismus 

(man  per3eiJ?e  6as  XPort!)  fid?  6enfen  liefe,  immer  nod?  6ie  ̂ rage  offen: 

IDelc^e  Seele  voxxb  im  lDi6erftreit  6er  GefüI^Ie  obftegen?  tDer6en  etn?a 

bei6e  fid;  auf f reffen  tpie  6ie  berül^mten  £öu?en  6es  Stu6entenlie6es?  06er: 

öicfe  Damen  fin6  gar  nxd}t  fonferpatip,  iE?re  Bereinigung  ift  blof 

ein  Perfud?,  6as  trojanifd^e  Pfer6  6er  (£man3ipation  in  6ie  fonferpatipe 

Burg  ein5ufd?muggeln. 

Daf  6iefe  2lnfid?t,  6ie  pon  einer  Menge  ed?t  fonferpatiper  ̂ ^^auen 

geteilt  a>ir62),  6en  '^at\ad)tn  entfprid^t,  bemeift  nod?  ein  an6erer  Umftan6. 
3ipei  weitere  Porftan6smitgIie6er  6er  Pereinigung  fonferpatiper  ßxamn: 

^xl  pon  Krod^er  un6  ̂ rl.  ̂ engftenberg,  gel^ören  6em  Kapellenperein  an. 
3d?  J}abe  6iefen  Perein  auf  Grun6  6es  mir  porIiegen6en  Materials  6er 

^rauenbetpegung  5ugered?net.  ̂ rl.  pon  Kröd?er  l}at  („Cag"  pom  2Xuguft 
\9\3)  6ies  beftritten  un6  il?n  als  !ird?Iid^»fo5iaIen  Perein  be5eid?net.  3^? 
fel^e  mid^  6arum  genötigt,  6en  H)a{)rf?eitsbetpeis  ansutreten. 

Der  Kapellenperein  ift  6em  Deutfd?=epangelifd?en  5rauenbun6e  „an» 

gefd^loffen",  a>ic  nid?t  nur  Paula  Müller  befun6et  ((£pangelifd?e  ̂ ^^auen» 
Seitung  \9\3,  Hr.  23),  fon6ern  ein  noc^  unper6dd?tigerer  geuge:  ̂ rdulein 

Pon  Kröd^er  felbft  in  il?rem  Blaüt  „Iceue  geiten"  (September  1^908).  Unter 
6er  bereits  angefül^rten  (Erfldrung  gegen  6ie  d?riftlic^»nationaIen  „2lntis", 
6ie  in  punft  5  fo  lautet:   „tPir  Ijalten  6ie  grauen ben>egung  in  tl?rer 

^)  ̂t^u  3-  ̂ on  ITleerl^cimb,  geitfragen  1(9      ZTr.  9. 
2)  ntonatsblatt  \^\z,  Ztr.  9. 



überiPtegcnö  großen  ZRajorität  für  ein  töeales,  r\ad}  oben  gend^tetes,  I 

felbftlofes  Streben",  finöet  fid?  and}  6er  Harne:  „Berll?a  Don  Kröd^er,  Dot^  j 
ft^enöe  5e5  Kapellenüereins".    2lls  ßtan  von  ITteerl^eimb  \906  in  5er  i 
prejfe  3um  erftenmal  gegen  bas  fird?lid?e  ̂ rauenftimmred^t  auftrat,  bta<i}k  \ 

bas  f^on  genannte  (Drgan  öes  Kapellencereins,  6er  gar  nid^t  mit  erroäl^nt  i 
ujar,  6en  alfo  6ie  Sad?e  eigentlid?  nid^ts  anging,  ̂ wti  (Segenartifel  mit 

6em  re6aftionelIen  g^fa^:    ̂ ,lDir  ftn6  erfreut,  6af  mir  in  6tefem  ̂ all 
unferer  grofen,  geliebten  Sad?e  6ienen  6ürfen,  un6  fin6  6er  Übereim 

ftimmung  unferer  Cef  er  gemif."    2tu5  6en  3al?rgdngen  \9\2/\5  6e5  Blattes 

,,Heue  Reiten"  bringe  id?  foIgen6e  ̂ tuslefe:  3anuar  \<)\2  (Die  Sd^riftleiterin 
Gräfin  Han^au):  ©ef^ören  wit  nidft  $um  Deutfd?'eüangelifd?en  ^^^auen« 
bun6e?  . . .  ̂^bruar  \^\2  (Ungenannt):  IDir  l?offen,  6er  ̂ rauenbemegung 
je  länger  je  mel?r  eine  n?irflid?e  Stü^e  fein  5U  fönnen  un6  6em 

(£pangelifd?en  5^auenbun6  möd^ten  wir  im  befon6eren  auf  feinem  meiten 
2lrbeitsfeI6  mit  unferen  Kräften  6ienen.  .  .  .  IHai  \9\2  u?ir6  Paula  Htüllers 

Portrag  auf  6em  Berliner  ̂ rauenfongre^  abge6rucft:  .  .  .  „(Ein  l^eifes 

Hingen  6er  ̂ taum  um  il^re  (£inglie6erung  in  6ie  üerfaffungsmägige  ©e« 
ftaltung  6er  Kird^e  gibt  uns  6ie  2lntn?ort.  ...Die  Frauenbewegung 

fann  nid^t  l^alt  mad^en  por  6er  l{ird?e.  .  .  .  Die  Kird^e  foüte  6er, 

natürli<^e  Bun6esgenoffe  6er  ernften  Frauenbewegung  fein."  .  .  .  ̂uli  {^{2, 
(£lsbet(?  Kru!enberg  for6ert  kommunales  un6  fird?lid?es  Stimmred^t  un6: 

Bertl^a  pon  Kröd^er  fd^reibt  über  6er5eitige  Strömungen  gegen  6ie  Flauen»' 
bewegung:  ,,(£s  wäre  fel^r  5U  bef lagen,  wenn  6ie  d?riftlid?e  ̂ i^auenbewegung 

6arunter  lei6en  müfte  —  wir  6ürfen  uns  we6er  6urd?  Beetn^uffung  6er 
linfen  ̂ älfte  6er  Frauenbewegung  nod?   6urd^  falf^e  Darftellung  6er 
Gegner  6as  <5iel  perrücFen  laffen.  .  .  .  Hr.  9  Paula  IHüller  perlangt 

6as  fird?lid?e  un6  fommunale  lDat?lred?t  (ebenfo  ][9\3  in  Hr.  3).  ...  Hr.  \0 

€lsbetl?  Krufenberg  for6ert  6as  £an6tagswal?lred?t.  ...  Hr.  U:  Daf  wir 

in  6er  Fi^<^ii^Ttbewegung  eine  Fül?rerin  l^aben  wie  Paula  IHüller,  6afür 

fönnen  wir  nid^t  6anfbar  genug  fein.  ...  \9\5  Hr.  6  Bertl?a  Pon  Kröd^er 

über  6ie  Bereinigung  fonferpatiper  ̂ tauen:  „€s  wur6e  por  allem  befd^loffen, 

6ag  man  ftd?  forgfältig  fowol^l  über  6ie  fonferpatipen  ̂ run6fä^e  wie  über 

6te  ̂ oxbtxuriQtn  6er  ßtamnbtvoeqvLxig,  orientieren  wolle.  .  .  .  {^{5 

Hr.  8  21.  pon  Ciponius:   „So  ift  es  eine  ftaatserl?alten6e  Hotwen6igfeit 

gewor6en,  innerl^alb  6er  grof  en  weitper5weigten  ^i^ctuenbewegung 

eine  ftarfe  c^riftlid)=fonferpatipe  Bereinigung  5U  grün6en." 
Diefen  ̂ ^ug^iff^n  gegenüber  ift  je6es  Ceugnen  5wecflos.  Der  Kapellen« 

perein  mu|  alfo  6er  F^^auenbewegung  5ugered?net  wer6en,  wenn  er  aud; 

in  il?ren  £iften  nid?t  ftel^t.  Damit  fommen  wir  5U  6em  (Ergebnis,  6a§ 

Pon  ad?t  Dorftan6smitglie6ern  6er  Pereinigung  fonferpatiper 

Frauen  fünf,  6.  l^.  6ie  ITtel^rl^eit,  6er  F^^iuenbewegung  angel;)ören, 

pon  6er  6ie  fonferpatipe  Partei  in  aller  ßotm  abgerückt  ift.  TXian  wivb 

5ugeben,  6ag  6ies  6ie  fd?limmften  Befürd?tungen  erwecfen  muf,  un6  wir6 



f 

es  begreif Itd)  finöen,  roenn  fonferüatiüe  21tänner  unö  ̂ ^auen  in  öiefer 

merfmürötgen  ̂ rünöung  ein  „Kucfucfsei  im  fonferüaliuen  Hefte"  erblichen. 
Sie  I?aben  5a5U  um  fo  meJ^r  2tnla0,  als  6ie  (ßrünöerinnen  mit  il?rem 

UnterneJ^men  nad}  6er  löblidjen  Sitte  öer  ̂ rauenbetüegung  5urd?  ein 

£)intertürd?en  gefd?lüpft  jtnö.  (£in  !?err>orragen6es  ̂ TTitglieö  öes  fonfer- 

patipen  5ünf5igerausfd?uffes  fd^rieb  ba^u:  „Kein  ZHenf^  i»eif  red^t  eigent- 
lid?/  rper  6ie  fonferpatipe  ̂ rauenpereinigung  ins  £eben  gerufen  J?at.  Keiner 

ipill's  geroefen  fein.  2(ud?  6er  Parteifefretär  bel^auptet,  er  fei  por  6ie 
fertige  ̂ atfad^e  geftellt  iPor6en/'  IDer  tro^6em  nod}  in  feinem  Optimismus 
perf?arren  rpill,  6er  lefe  5U  feiner  Belel^rung  6en  Zlrtifel  „Konferpatipe 

^Jebeüinnen",  6en  6ie  ra6ifale  „Berliner  <5eitung"  (B.  am  IHittag)  am 
28.  2TTai  gebrad?t  l}at  Da  J^eift  es  (für  6en  Stil  bin  id?  ni^t  per« 
anttportlid?) :  „^n^i  ein  3^^^^  6anad?,  tpo  unter  6er  2igi6e  {?od?fonferpatiper 

irtdnner  6er  Deutfd^e  Bun6  5ur  Befdmpfung  6er  ̂ raueneman5ipation 

gegrün6et  rpor6en  ift,  muf  es  fid?  6ie  fonferpatipe  Partei  gefallen  laffen, 

6af  in  if^rem  eigenen  Hefte  eine  Bereinigung  poIitifieren6er  grauen 

ftd^  einniftet,  obenein  mit  allerlei  6er  XDal?Ired?tsfef?nfud?t  red?t 

per6dd?tigen  Elementen,  6enn  6ie  ̂ ül^rerin  6es  Deutfd^^epangelifd^en 

5rauenbun6es  ift  aud?  6abei,  un6  6iefer  Bun6  f?at  befanntli(^  fi^  be5Üg= 

lid^  6es  5rauenftimmred)ts  polle  Berpegungs*  un6  ̂ an6Iungsfreibeit  por= 
beJ^alten.  .  .  .  IDenn  6ie  neugegrün6ete  Pereinigung  es  nid?t  bei  Ceeaben6en 

un6  (Effurfionen  5U  prin5lid?en  i)od?5eitsausftattungsausftellungen  berpen6en 

laffen  u)ill,  tt>ir6  fie  fid?  notu)en6ig  auf  6ie  abfd^üffige  BaJ^n  6er 

Politif  begeben.  ...  3^  allgemeinen  fann  man  6en  grauen  6as 

Kompliment  mad^en,  6ag  fie^  rpenn  fie  eine  Sad?e  einmal  angefaft  l?aben, 

aud?  nid^t  fo  leidet  vokbtt  loslaffen.  Des  ipeiteren  !ann  man  il^nen  6as 

Kompliment  mad?en,  6af  fie  an  Hücffid^tsloftgfeit,  Klarl^eit  in  6er  (£r= 

faffung  pon  IDirflid? feiten  un6  Perftdn6nis  für  6as  5u>ecfgemdfe  Hdd?ft= 

liegen6e  6en  IHdnnern  überlegen  fin6.  .  .  .  f)offentlid?  laffen  6ie  fonfer= 
patipen  ̂ i^auen  nun  nid^t  locfer  un6  bil6en  eine  pi^alany,  6ie  fid?  unper5agt 

in  6en  VOu^i  von  Porurteilen,  ßtiQi}titcn  un6  ̂ eu6alitdten  l?inein» 
bol?rt,  6er  il^r  eigenes  Dafein  nid^t  min6er  beengt,  als  er  6as  €eben  6er 

gan5en  Hation  be6rücft."  .  .  . 
Sold?e  i)offnungen  fnüpfen  6ie  erbittertften  ̂ ein6e  6er  fonferpatipen 

Partei  an  6ie  neue  ®rün6ung.  2tTug  man  6a  6en  fonferpatipen  Htdnnern 

nid^t  5urufen:  Discite  moniti!  ZRan  muf  um  fo  nad?6rü^li^er  marnen, 

als  6er  engere  Porftan6  6er  fonferpatipen  Partei  im  Hopember  \^\'5  eine 
(Erfldrung  erlaffen  l?at,  6ie  fid?  nid?t  fd^eut,  6ie  fonferpatipen  ̂ ^^auen  als 

rpertpolle  ZTtitl^elferinnen  5U  begrüben,  fomeit  il?re  IDünf^e  mit  fonfer* 

patipen  parteigrun6f d^en  in  (Einflang  5U  bringen  feien ̂ ).  Ce^tere  inöglid)= 

1)  f^clcnc  lange  (Die  ̂ tau,  '^anuat  {^xq^,  5.  2^^9)  nmnt  btefe  (Erflärung  ein 
„2(ngftprobuft"  unb  trofft,  ba§  bie  ptafttfc^e  TXtbtii  foroot^I  für  bie  grauen  n>te  für  bie 
Partei  bie  <Sren3en  etipas  toeiter  3ietjen  loirb. 
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feit  bcflrcitc  xdf  aufs  fd^ärfftc,  fomeil  pauIa  IHüUcr  unö  (5eno{finncn  in 

Belrad^t  fommcn  —  bk  von  mir  angcfüf^rten  tEatfad^en,  bie  nid^t  tDiöcr« 
legt  iDcrben  fönnen,  geben  mir  rec^t.  3^  be5i»eifle  aber  aud^  unbedingt, 

öaf  grauen  —  wk  öer  engere  2Iusfd?uf  meint  —  mit  (£rfoIg  fonfercatiDe 
(Srunöfd^e  in  fjaus,  (Sefellf^aft  unö  Polf  perbreiten  fönnen.  IPenn  ein 
re^ter  IHann  eine  XDeltanf^auung  J?at,  fo  l}at  er  fie  ftd^  in  reiflid^em 

Xiadfbtnhn  erarbeitet  unö  roirö  an  il^r  in  allen  Cebenslagen  feftl^alten; 

ift  er  fonferüatiü^  fo  btaud^t  er  nid^t  be!el?rt  5U  roeröen,  unö  ift  er  liberal, 

fo  witb  er  fid?  rueibli^e  3efel)rungst)erfud?e  ̂ öflid?ft  ©erbitten,  follten  fie 

aud?  r>on  feiner  eigenen  ;Jrau  ausgel^en.  IDie  ferner  eine  ̂ tau  ftd^  in 
öer  (Sefellfd^aft  fonfercatip  betätigen  foU,  ift  mir  unflar,  öenn  bei  gefelligen 
Deranftaltungen  pflegt  man  politifd^e  ̂ efprdd^e  in  öer  Hegel  5U  rermeiöen. 

Daf  enölid^  öas  Polf  öurd?  ̂ ^auen  für  öie  fonferpatipe  5ad?e  gewonnen 
rperöen  fönnte,  leugne  id?  entfd^ieöen.  Unfere  Bauern  öürf ten  fd^merlid? 

geneigt  fein,  fid?  um  eine  Heönerin  5U  fd^aren,  öie,  um  fonferpatipc  IDerbe-- 
arbeit  5U  leiften,  öod?  über  Politif  fpred^en  müftc.  ,  .  . 

Cl?riftentum,  ̂ onard^ie,  2lutorität  l^eigen  öie  ©runöpf eiler  öes  fonfer« 
patipen  Programms.  Unfere  ̂ txi  Ijat  l?eftig  an  il)nen  gerüttelt;  tpenn  fie 

wanhn  follten,  l^offt  man  fie  öa  öurd^  öie  Sd^ultern  öes  \d}mad}m  (5e» 
\d}kd}ts  5u  ftü^en?  0öer  voxü  man  ed^ter  lHännlid^feit  öen  Boöen  bereiten, 

inöem  man  öas  ̂ elö  öer  Politif  öurd?  grauen  beacfem  lägt?  Beöarf  öie 

fonferpatipc  Partei  n?irflid?  vot\hüd}tt  ZHitl^ülfe,  fo  möge  fie  fte  menigftens 

au|erl7alb  öer  ̂ rauenberpegung  fud?en,  in  öer  nad?  ̂ elene  £ange  „unab* 

änöcrlid)  ein  Stücf  Liberalismus  ftecft". 
3d?  bin  nid^t  öer  etn5ige,  öer  öen  IHif griff  öer  fonferpatipen  Partei 

empfunöen  unö  öffentlid^  Ö^i^ügt  l^at^)  —  aud?  öer  tapfere,  für  u?al;res 
Deutfd?tum  begeifterte  ̂ ri^  Bley  l^at  in  feinen  ̂ eitf ragen  (\913,  Hr.  35) 

feiner  Beforgnis  Unsbtnd  gegeben  unö  por  öen  Sd^lic^en  öer  5rauen«|j 
ben^egung  geiparnt.  Cro^öem  l^aben  öie  Konferpatipen  öen  frauen* 
red?tlerifd)en  tDed?felbalg  nid?t  perftofen,  ja,  fie  n>aren  auf  öem  beften 

IDege,  nod?  engere  Be5iel^ungen  mit  öer  ̂ ^^^luenbeipegung  an5ufnüpfen,  als 

öer  Krieg  ausbrad?.  Der  Perlag  öer  „Deutfd^en  tEages5 eilung''  mollte  mit 

öem  0ftober  \^\^  eine  neue  ITtonatsfd^rift  „^rauenl^ort"  erfd^einen  laffen, 
öeren  Programni  an  fid?  fd?ön  unö  gut  öeutf^  voat,  2lber  öie  Beilage 

„Deutfd?e  Frauenarbeit"  follte  l^erausgegeben  n>eröen  pon  ̂ ^au  (£lifabet 
Böl}m=£amgarben,  einer  öer  eifrigften  Hed^tlerinnen  0ftpreuf ens. 
2llfo  auc^  l?ier  mteöer  öer  Utangel  an  politif d?er  IDeitfid^t  unö  öie  fc^ier 

finölid^e  ̂ armloftgfeit,  mit  öer  unfere  Polittfer  öer  im  tiefften  Kern 

unöeutf d^en  ̂ raurec^tlerei  begegnen,  Pon  öer  felbft  öertruö  Bäumer  5U' 
gibt,  öag  fie  „öie  ̂ efäl?rlid?feit  unö  Cragmeite  einer  UTaffenbeipegung 

beft^t^)". 
1)  ̂ ag  ̂ 9^5,  Hr.  ̂ 9«. 
2)  Pic  ̂ rau  ̂ 9^3,  5.  39 ̂ . 
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Somit  J?aben  n?ir  feftftcUcn  müffcn,  5a§  alle  unfrc  politifd^cn 

Parteien  o^ne  2lusnaJ?me  öer  gegenüber 
rerfagt  I^aben.  3nrpien)eit  ftd?  6er  Krieg  als  Pater  aller  Dinge  seigen, 

neufd^öpfen  un6  umit>äl5en  toirö,  muffen  u?ir  erft  abtoarten.  2lber  unfre 
Darlegung  rodre  unpoOftänöig,  roenn  roir  nid^t  aud?  einen  Bitcf  auf  6ic 

nationalen  Dereine  werfen  iDoIIten,  6ie  oft  genug  3af?n  bred?en  mugten, 

w&l}xtnb  öer  Heid^stag  sagljaft  im  Hintergründe  ftanö.  Da  feigen  mir  öenn, 

6af  6er  tDeJ^roerein  unter  6er  fd?nei6igen  ;Jül?rung  6e5  (Generals  Keim 

6en  Übergriffen  6er  ̂ ^auenbemegung  entgegengetreten  ift.  ̂ ^^^^^"^^^^^^ 
un6  Kolonialperein  l?aben  ftd?  fa^ungsgemäg  neutral  perl^alten,  ebenfo 

6er  Derein  für  6as  Deutfd^tum  im  2(u5lan6e,  in  6effen  ̂ eitfd^rift 

aller6ing5  von  feminiftifd^er  Seite  !ür5lid?  eine  ftimmred?tsfreun6ltd)e 

Bemerfung  eingefd?mar5t  rDur6e/  6ie  ie6oc^  in5rDif d?en  von  6er  Sd^riftleitung 

5urücfge5ogen  u>or6en  ift.  Dafür  l^at  fid?  6er  0ftmarfenperein  pon  6er 

Frauenbewegung  aufs  Glatteis  locfen  laffen  un6  5U  einem  Dortrag  über 

„6ie  6eutfd?e  (£rl?ebung  ][8\3  un6  6ie  (Dftmarf"  ̂ rl.  Dr.  liäi[}Z  Sd?irmad)er 
angeworben^),  eine  ̂ tauznud}iktxn  6er  fdjdrfften  ̂ onaxt^  neben  6er 
(5ertru6  Bdumer  un6  i)elene  €ange  als  befd?rdnfte  ̂ ücffd^rittlerinnen 

erfd^einen.  (Er  fann  un6  wir6  uns  freilid?  auf  etwaige  Dorwürfc 

erwi6ern,  6af  er  im  guten  (Stauben  gel}an6elt  l}at,  .weil  er  nur  in 

6en  ̂ uftapfen  eines  an6eren  üölfif d?en  Dereins  gewan6elt  ift^  6er  fid^ 

6iefelbe  Dame  gel^olt  un6  il?r  5ugejubelt  l^at,  un6  6iefer  Sd?ul6tge  ift 

6er  2tll6eutf^e  Perban6.  Da  wir  6iefe  unabl^dngige  t)ölfifd?e 

0rganifation  l?od?  5U  htvotxUn  l^aben,  müffen  wir  6en  ̂ all  genauer 
bel}an6eln. 

3n  Hr.  52  6er  „2lll6eutfd?en  Bldtter"  ftan6  unter  6er  Überfd?rift 

„2lus  6en  (Bauen  un6  Ortsgruppen"  folgen6er  2lrtifel:  „Zittau.  (£inen 
an  frud^tbaren  2(nregungen  überaus  reid^en  Dortragsabcn6  üeranftaltete 

am  22.  Hooember  im  Saale  6es  „Sdd^fifd^en  I^ofes"  6er  Derein  5ur 
För6erung  6er  ̂ rauenbeftrebungen  in  ©emeinfd^aft  mit  6er  ̂ ittauer  0rts= 
gruppe  6es  2ill6eutf d?en  Derban6es.  2(ls  ̂ e6nerin  l^atte  man  ßxl  Dr. 

UäÜfZ  Sdjirmad?er  gewonnen  un6  6amit  einen  dugerft  glücfUd?en  (ßriff 

getan,  ̂ rau  Dr.  ̂ elbtg  leitete  6ie  Derfammlung  mit  l?er5lid?en  IDorten 

6er  Begrünung  ein  un6  erteilte  6ann  ̂ xL  Dr.  Sdjirmad?er  6as  IDort  5U 

il)rem  Dortrag:  „XPas  ift  national?"  Den  Darlegungen  6er  Por5Üglid^en 
He6nerin  folgte  langanl?alten6er,  ftürmifd?er  Beifall.  Dag  an  6en  feffeln6en 

Dortrag  fid?  eine  2lusfprad?e  anfd?log,  fann  man  t)ielleid?t  be6auern: 

mand^er  l^dtte  wol^l  gerne  6ie  padtnbcn  2(usfü(?rungen  unausgefponnen  in 

6er  Stille  auf  ftd?  nad^wirfen  laffen.  Keiner  6er  3al?lreid?en  Ceilnel^mer 

6ürfte  6ie  Derfammlung  perlaffen  Ijaben,  oljne  eine  reid^e  ̂ ülle  weittragen6er 

2Inregungen  mit  fid?  genommen  5U  l?aben." 

^)  Deatfd^e  Rettung,  26.  Januar 



2Xls  id?  —  öamals  nod?  Htitglieö  6es  2tU6eutf^cn  Derbanöes  — 
öies  las,  mar  id?  aufs  dugcrfte  crftaunt,  un5  6ie  peinlid?en  (£mpfin6ungen, 
5ie  in  mir  geroecft  tDuröen,  ftn6  Fleute  nod^  ebenfo  lebendig  toie  bamals. 

€5  berüJ^rt  fd^on  merfmüröig,  6af  IHdnner  ftd^  eine  ̂ rau  perfd^reiben  — 

nod?  6a3U  eine  unperJ^eiratete,  5ie  nur  6en  Kampf,  aber  nic^t  6ie  Perföf^nung 

5er  (5efd?Ied?ter  fennt  —  um  fid?  über  il^re  nationalen  pflid^ten  aufflären 
5U  laffen.  ®ea>ö^?nlid)  nimmt  man  an,  6ag  6er  ZRann,  5er  Derteiöiget 

öes  Daterlanöes,  6ie  berufene  Perfönlid^Feit  fei,  6as  (£rbe  einer  grofen 

Pergangenl^eit  5U  roal^ren  unö  6en  Säumigen,  Sd^manfenben,  ̂ agen  6as 

ftolse  IDort  5es  trogen  Kurfürften  su^urufen:  Be5enfe,  öa|  6u  ein  Peutfd^et 

bift!  Damit  nod?  nid^t  genug!  Der  Perein  5ur  ̂ öröerung  6er  ̂ ^^auen^ 

beftrebungen  gefrört  (laut  ,,'2>okfc\>Vi6ci'')  6er  Frauenbewegung  an,  un6  5n?ai 
je6enfalls  6em  6emo!ratifd?en  ̂ \Viq<t\f  wie  6ie  tDaF?I  6er  He6nerin  bemeift. 

^rl.  Dr.  KätJ^e  Sd^irmad^er  fteF^t  auf  6er  alleräugerften  Cinfen  6et 

Frauenbewegung;  fie  ift  eine  Stimmred^tlerin  pon  beina(?e  englifd^er  ̂ CiXh\xxK%, 

3n  6em  „Cag"  fül^rt  fie  6as  groge  IDort  un6  wirbt  in  6er  2lbteilung 

„6er  Kampf  6er  F^^au"  bet^arrlid?  un6  rücffid^tslos  für  6ie  völlige  ®Ieid?= 
bered^tigung  if?res  ̂ efd?Ied?ts.  Politifd?  5dF?It  fie  5ur  fortfd?rittIid?en 

Polfspartei.  Da  6er  F^rtfd)ritt  ein  erbitterter  F^in6  6es  2in6eutfd?en 

Perban6es  ift,  6en  er  bei  je6er  ®elegenl?eit  Derleum6et  un6  befd^impft,  fq 

ift  es  fd)on  unbegreiflid?,  6af  aU6eutfd?e  IHänner  fid?  an  ein  IRitglieÖ 

6iefer  Partei,  pon  6er  fie  ein  bergetiefer  2tbgrun6  trennt,  E^aben  n)en6er1 

fönnen,  um  fid?  2tusfunft  über  6en  Begriff  „\icX\ox\.oX'^  5U  erbitten.  (S?! 
mag  5war  d?riftlid>  fein,  wenn  man  6em  ©egner,  6er  einem  eine  0()rfeig^i 

auf  6ie  linfe  Bacfe  gegeben  I^at,  aud)  no^  6ie  redete  (}in{?ält:  mdnnlidij 

ift  es  ie6od?  nid^t  un6  5eugt  pon  geringer  Selbftad^tung.  2(ber  noc^  mehr: 

Frl.  5d)irmad}er  üertritt  in  iJ^ren  5d?riften  2lnfd?auungen,  6ie  ie6em  5ici 

Sd^amröte  ins  (5efid?t  treiben  müffen,  6er  nod^  ein  (5efül?I  für  männli^cj 

un6  weiblid^e  (£J?re  J^at.  3^  iJ?rem  Bud^e  „Die  englifc^en  Suffragettes"  —\ 

ja  nid^t  „Suffragetten";  man  mug  6od?  seigen,  6af  man  afa6emtfd 
gebiI6et  ift  un6  englifd?  un6  fran5Öfifd?  6ef linieren  fann!  —  fd?reibt  ftei 
(S.  1(^5/6):  „Die  Suffragettes  fin6  6er  neue  Cypus  6er  F^au,  6em  6iei 
S^icflid?feit,  wie  fie  uns  überliefert,  6ie  Konvention,  nid^t  mel?r  6ie  f^öd^fte 

®ottl?eit. .  .  Sie  ftreben  nad?  ̂ xt\\\t\i  un6  Sitte,  6enn  gibt  es  fd?on  Sittej 

ot^ne  fo  6od?  nid?t  ̂ x<i\\\t\\  ot^ne  Sitte.    Sie  ift  nur  fel^r  oft  an6ers| 
als  6ie  Konvention.  .  .  Die  neue  lDeibIid?!eit  ift  wel^rl^aft:  fiel 

pertei6igt  x^xt  f^öd^ften  (5üter,  6ie  fie  allein  ja  erfennt.  Sie  l^at  audil 

einen  neuen  (£{?rbegrif f,  6en  6er  lDaJ?rl?aftigfeit,  6er  ̂ itterlid^feit,: 
6er  (guoerläffigfeit,  in  6ie  fid?  fein  gefd)led?tlid?es  (Element  mifd?t.  .  Die 

Suffragettes  ftel^en  5ufammen,  Sd^wertgenoffen,  un6  fie  grügen  6ie  ftumpfc 

IDelt,  6eren  n)i6erftan6  fie  überwin6en.    Moriturae  te  salutant**  j 
Hed)t  I^übfd?  —  nid)t  watjr?  2lUein  es  fommt  nod?  beffer.  ̂ xoyxXtxv. 

Sd?irmad^er  l?at  nod?  eine  Streitfd^rift  perfaf  t:  „Das  Hätfel  IPeib.  .  .  .  Denen 
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geroiömct/  6ie  IRenfc^en  ftn6",  mit  6em  VOa^:}^ptud}:  „Dies  ift  ein  Buc^ 
i)er  tTränen  un6  öes  3<^ms."  2(u5  öiefem  erbaulid^en  IRad^tDerf  bringe 
i^  eine  Blütenlefe.  ... 

5.  32.  ̂ ür  6en  lUann  als  (5efd?Iecl?t  ift  6ie  (£{}e  ein  Ultovtn,  .  .  . 
5.  56.  Die  ©altin  fd^on  ift  6es  UTannes  Ding.  ...  5.  39.  Der  UTann 

fann  nid?t  5u(?ören/  6enn  er  ift  ftets  mit  fid?  befd^dftigt.  ...  5.  Die 

Gattin  I?at  in  unferer  ̂ ipilifation  6en  Keld?  6er  Sd^mad?  bis 

auföen  <5run6  geleert,  i^re  geiftig  moralifd^e  2lnpaffung  f?at  alle 
Perfönlid^feit  5erftört.  ...  5.  ̂ 9.  Die  XDel^rlofigfeit  öer  ̂ ^^au  roecft  5ie 
^u^Ioftgfeit  5es  ZHannes.  ...  5.  53.  €s  ift  ein  traurig  un6  gebrückt 

©efd?Ied?t,  öas  unferer  Hausfrauen  un5  IRütter.  ...  5.  6\. 

ZTTännerarbeit  l^at  jeöen  Beigefd)mac!  von  Sflauentum  unö  ̂ örigfeit 

Derloren,  ̂ ^auenarbeit  ftec!t  nod?  tief  in  öiefer  Barbarei.  ...  5.  72. 

Bisl?er  üerlief  bk  (EntmicFIung  6er  IDelt  auf  Hldnnergeleifen  —  5ie  ̂ ^au, 
por  allem  6ie  geniale,  l?at  eine  anöre  Spurweite.  IPie  foUte  fie  ba 

pormärts  fommen?  IPas  6ie  meiften  grauen  l?eute  fd^affen,  ift  nod?  nid?t 

fte  felbft.  (5an5  tief  ftn5  fie  vom  ZHann  beeinflußt.  ...  5.  76.  ©eörü^t 
tuirö  unfere  meiblid^e  3ugen6,  geörücft  von  6er  IDiege  an.  ...  5.  89. 

<5um  Ceufel  mit  all  6en  ̂ )eimen,  Küd^en,  lDol?lfal?rtsanftalten  —  ftel?  auf 
eignen  ̂ ^fen,  arbeitenöe  ̂ rau!  ...  5.  92.  3f^  atmt  ßtau  bas 

gefrorene  Sd?af,  fo  ift  6ie  reid^e  ̂ vau  bk  melfenöe  Uni},  Der  ̂ err  unö 
IlTeifter  l?at  fid?  ba  eine  nu^bringenöe  IRenagerie  angelegt.  ...  5.  99. 

Die  Dame  ift  ein  5!lapeni6eal.  ...  5.  \02,  Was  ift  öas  ZRännlid^e? 

IDas  öem  ITtanne  gefallt.  IPas  ift  6as  H)eiblid?e?  IPas  6er  ITTann 

rerlangt.  ...  5.  \08.  Die  ßtau  ift  feine  „perfönlid?feit".  Hein,  mit 

Peitfd^e  l?at  man  nodf  nie  „Perfönlid?!eiten"  entmicfelt.  ...  5.  U6.  Die 
^rau  hkibt  il?r  Seben  Hefrut.  €s  fei  6enn,  fie  n)er6e  Hegimentstod^ter.  .  .  . 

5.  \2\.  Die  ̂ rau  liegt  eingefargt  un6  l^arrt  6er  2(uferftel?ung.  Denn  in 

gan5  alten  ̂ tikn^  am  ZRorgen  6er  (£r6e  gab  es  au^  eine  ftar!e,  ftolse, 

roel?rl?afte  ̂ ^^au.  ...  5,  \2'{.  3"  ̂ i"^  moralifd^e  Dad?fammer  l?abt  \l}t 
6ie  ̂ rau  eingefperrt  un6  n?un6ert  eud?,  6af  fie  nid?t  aufredet  ftel^t.  .  .  . 
S.  \25.  Die  meiften  (£f?en  fin6  nid?t  glücflid?.  ...  5.  \28.  Die 

IHajoritdt  6er  grauen  fin6  Haustiere  gemor6en,  6arunter  eine  ̂ anöpoll 
nid?tstuen6er  Cuyustiere.  ...  5.  H35.  Der  IDi6erfprud?  5rr)ifd)en  6em 

poftulierten  3^^^^!^^!""  iin6  6er  lDirflid?feit  mad?t  6as  Unglüc!  6er  ßvau 

un6  6er  IDelt.  ...  5.  l[^0.  Die  ̂ i^au  als  ©efd^led^t  tragt  eine  ZHasfe, 

man  ^wanq  fie  il}r  auf.  Die  roaljren  S^ge  fennt  nod?  nieman6.  .  .  . 

S.  \^5.  (Eitel,  finnlid?  un6  gemalttätig,  ein  <5enüfling,  eifer= 
füd^tig  auf  6as  Dorrest  geiftiger  Pro6uftipität,  rü<f fid^tslos, 

felbftfüd^tig,  6as  ift  6as  Htdnnlid^e  un6  fein  ̂ errenrec^t:  fid^ 

nid^t  dn6ern.  (£s  rodre  fd?a6e,  6iefes  ZReiftermerf  6er  Sd^dpfung 
5U  perftümmeln.  Sit  ut  est  aut  non  sit.  Punctum.  Sek.  Amen.  .  .  . 

5.   \^6.    Die  offi5ielle  IDiffenfd?aft  Dom  HTanne  6ul6et  fein 



<5cmüt.  . .  .  H7.  Der  ViXann  ift  moralifd^  äufcrft  feige,  öenn  aüe 
fcyueüe  Derantroortung  lüarf  er  auf  bk  ̂ tan,  ...  5.  \5\,  Die  alte 

^irma  „VTiann"  muf  im  IDeltregifter  gelöfd?t,  6ie  neue  „ITTann  unö  ̂ rau" 
eingetragen  tt)er6en.  ...  5.  \60,  Was  bk  Zltenfc^F^eit  in  5wei  getrennte 

Klaffen  fd^eiöet,  2Hann  unö  IDeib,  erfd^afft  IHifad^tung,  irtigperftdnönis, 
l)af .    €s  gibt  nur  3n6im6ualitäten.  .  .  , 

XUan  fielet,  eine  red?t  eigenartige  IDeltanfc^auung,  auf  6eren  ©runö 

geiüi^  nid?t  6ie  2^taU  geöeiJ^en  fönnen,  öie  bk  2ia6eutfd?en  pflegen. 
llnb  nun  5ie  fd^önfte  Blume  in  öiefem  Krause!  5.  \\2,  Die  ̂ rau  J?at 

feine  „<Zl}xt"  mie  6er  IHann.  Die  ̂ rau  l?at  nur  eine  <5efd?Iec^t5- 
et^rc.  Don  öiefer  Büröe  befreien  fie  oft  fd^on  5ie  eigenen  ̂ erren 

Väitt  unö  Brüser".  Diefe  Sd^e  vermag  id?  nur  fo  5U  beuten,  5af 
in  öeutfd?en  ̂ amilien  Blutfd^anöe  getrieben  n>ir6,  6er  6ie  tEöd^ter  öes 

I^aufcs  5um  (Dpfer  fallen.  (Einer  IDiöerlegung  beöarf  6iefe  2tu5geburt 

franfl^after  %fteric  nid^t,  aber  id?  möd?te  fie  öod?  niedriger  l^ängen. 

Diefe  föftlid?en  Befenntniffe  einer  fd^önen  Seele  pnb  6er  grof  en  ZTtel^r« 
^al^l  unfrer  ̂ ed?tlerinnen,  6ie  lieber  mit  Ha6eln  als  mit  Dold)en  fted^en, 

arg  auf  6ie  HerDen  gefallen,  un6  fie  l^aben  ;Jrl.  S^irmad^er  in  6er  „^rau" 
einen  fanften  Dermeis  erteilt.  Hatürlid?  l}at  bk  n?eiblid?e  IlÜlöe  un6 

Dul6famfeit,  pon  6er  id?  ja  dufter  geliefert  l?abe,  loeitere  Sd^ritte  ni<^t 

geftattet,  un6  6as  „ftarfe,  ftolse,  ujel^rl^afte"  ̂ rdulein  ift  l^eute  nod?  ein 

.»gefd^dljtes"  IHitgUeö  6es  Bun6es  6eutfd?er  5^auenr>ereine  un6  6amit ; 
5ugleid)  6e5  Halionalen  ^rauenöienftes,  Böfe  ̂ un^tn  bel^aupten  fogar, 

fie  f^abe  fid?  als  .  .  .  Kriegsfreiwillige  gemel6et,  fei  je6od?  nid?t  genommen ' 

lüoröcn,  6a  6ie  „moralifd?  duferft  feigen  Zltdnner"  6en  VOeiibtwtth  6er 
ftrcitbaren  2lma5one  gefürd^tet  l)äikn. 

3e6er  Deutfd^e  r»on  Cl^arafter  roirö  btmnadi  miffen,  toas  er  pon 
^rl.  Sd^irmad^er  5U  l^alten  l?at.    Un6  6as  ift  6ie  Pele6a,  6ie  n?eife  Sel^erin, 

6ie  all6eutfd?en  Htdnnern  nationale  ©eftnnung  pre6igt  un6  il^nen  „eine  j 
reid^e  ̂ ülle  roeittragenöer  2Xnregungen"  befd^ert!    IDal^rli^,  es  rodre  5um 
lad^cn,  mtnn  bk  5ad?e  nid;t  eine  fo  bitterernfte  Seite  l}äik.    Die  ̂ iltauer 

Ortsgruppe  ift  für  il^re  Perbrü6erung  mit  6er  ̂ ^aucnbetoegung  nid?t 

gerügt  rooröen  —  6as  betoeift,  6ag  6ie  Leitung  6es  2(ll6eutfd}en  Perban6es 
nid?t  begriffen  l?at,  a>ie  gefdl^rlid?  es  ift,  6em  Feminismus  aud?  nur  6en, 

fleinften  Ringer  5U  reid^en.    3^  ̂ ^^^        €in6rucf,  6af  6er  ̂ ül^rer  öesf 

X)erban6es,  ̂ einrid?  ̂ I^f ,  jtd?  6er  ftillen  Hoffnung  l?ingibt,  6ie  fluten  6er 

^rauenbeujegung   Unnkn  in  6as  nationale  Strombett  gelenft  u>er6en. 

Clag  ift  un5u?eifel(?aft  eine  be6euten6e  perfönlid^feit,  ron  unta6el(?after^ 
^einl?eit  6er  <5eftnnung,  glül?en6er  Paterlan6sliebe,  ̂ eftigfeit  6e5  lDillen5,| 

aber  er  l?at  mit  6er  großen  ZHeljrsal?!  unferer  Berufspolitifer,  6enen  er 

fonft  meit  überlegen  ift,  6en  ̂ el^ler  gemein,  6ag  er  6ie  ̂ tautrihtvot^un^ 

nur  oberpd(^lid?  ftu6iert  l^at.    3^^^  3""^^^  6iefes  Sabyrintl^es  ift  er  nic^t 

porge6rungen  —  fonft  Ijdtte  er  ent6ecfen  muffen,  6af  alle  ©dnge  in  6iefer 
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funftroll  pcrfd? lungerten/  wtitvzr^wtxQttn  2tnlage  am  2(Itar  6et  Stimmted^ts- 

gottin  münben,  un6  5af  bk  „gemdfigte"  Htd^tung,  bk  er  in  feiner  aus» 

ge5eid>neten  „Deutfd^en  (5efd?id?te"  geftarft  iDiffen  roill^),  in  ZPirfli^feit 
nur  auf  6em  Papier  Porf?an6en  ift.  Pen  bereits  genannten  geugniffen 

füge  \d)  nod}  meitere  frauenred^tlerifd^e,  alfo  rool^I  fac^cerftdnMge  2lu5« 
laffungen  J?in5u:  \,  „^m  ©runöe  f^aben  6ie  beliebten  Be5eic^nungen : 

gemäßigte  unö  raöifale  ̂ J^auenberpegung  feinen  rechten  Sinn;  es  ftn6 

leöigltd^  Unterfd^ieöe  6er  tEaftif,  5es  tTempos,  6es  C^arafters  unö 

tEempcraments".  ...  2.  „Vk  Unterfd^ieöe  5U)ifd?en  Haöifalen  un5  ©e» 
mäßigten  finö  rueit  weniger  prin5ipiener  als  perfönlid^er  Hatur, 

ftnö  beöingt  6ur^  5ie  perf^ieöenen  2trten  öes  Cemperaments,  5as  erfteren 

allegrO/  öen  leisten  andante  als  fd?icflic^es  Cempo  erf^einen  lägt"  .  .  . 
3.  „5n?if^en  bei6en  Hi^tungen  beftel^t  f einerlei  grun6fd^Iid?e  Per= 

fd?ie6enF?eit,  fonbern  Dollftdnöige  ̂ emeinfamfeit  5er  ̂ iele".  ... 
^.  „Die  beiöen  ̂ id?tungen  unterfd^eiöen  ft(^  leöigli^  in  öer  2Xrt  unö  IDeife 

iJ^res  IDirfens.  Den  „2lgitationspereinen",  in  öenen  6ie  temperamenl^ 
rolleren,  felbft  r>orübergel?en6en  Kompromiffen  abgeneigten  (Elemente 

organiftert  fin6,  ftef^en  bk  „Pereine  für  praftif^e  2trbeit"  gegenüber, 
n)eld?e  —  eben  öes  pxahi^dfzn  gieles  wegen  —  btn  Gegnern  gegenüber 
nic^t  immer  5U  fel?r  6ie  Prin5ipien  un6  <£n55iele  F^erporl^eben 

öürfen^)".  .  .  .  2Ttan  fielet  wiederum,  n?ie  leidet  geraöe  fold^e  Deutfc^e, 

bk  germanifd^en  '^btakn  nac^ftreben,  5urd?  meiblid^e  5d?laul?eit  getdufd?! 
werben,  ̂ ür  5ie  Hid^tigfeit  meiner  Huffaffung  fül^re  xdf  nod?  6ie  mer!mür6ige 

i)altung  an,  öie  öer  2lllöeutfd?e  Perbanö  un6  feine  (geitfc^rift  6em  „Bunbe 

gegen  bk  ̂ tammman^ipaüon^'  gegenüber  eingenommen  l^aben.  Clag 
wollte,  wie  er  mir  in  (Erwiöerung  meines  tPerbebriefes  mitteilte,  unfren 

2lufruf  nid^t  mitunter5eid?nen,  weil  er  in  gewiffen  ;5dllen  wtxblid}^  Porgefe^te 

mdnnlid?er  Beamter  für  suldfftg  erad?tete,  unö  6ie  „2lU6eutf^en  Bldtter", 
öie  fonft  öen  fletnften  Perein  freuöig  begrüßten  unö  föröerten,  i}ahm  öen 

Bunö  gegen  öie  5raueneman5ipation  gefliffentlid?  totgefd? wiegen.  Da 

auf  eröem  feit  öer  Überfteöelung  öer  5d?riftlettung  nad?  Htain5  öie  2lIIöeutfd?en 

Bidtter,  öie  früf?er  unter  öem  trafen  €.  ̂ ecentlow  mand^mal  frdftige 

^iebe  gegen  politifierenöe  IPeibIid?Fett  austeilten,  ftrenge  Heutralitdt  gegen 

öie  Frauenbewegung  btohadfkt  l^aben  —  minöeftens  bis  (£nöe  1(9 \3,  wo 

id}  aus  öem  Perbanöe  ausfd?teö  —  fo  glaube  xdf  mit  meiner  angeöeuteten 

Permutung  öas  ̂ id^tige  getroffen  5U  l?aben.  3d?  fann  mid?  aud?  auf  öie 

eigentümlid^e  '^at\ad}t  berufen,  öa|  öas  in  allöeutfd^en  Greifen  ndd^ft 
€inl?arts  „Deutfc^er  ̂ efd?id?te"  meiftgelefene  Buc^  „IPenn  xdf  öer  Kaifer 

wdr",  pon  Daniel  ̂ tymann  fogar  öie  IHeinung  vertritt  (5.  \20),  öie 
Frauenbewegung  I?abe  „einen  Hucf  na^  red?ts''  gemad?t.    2Ingefid?ts  öer 

1)  (Etnt^art,  5.  ̂ 03. 
*)  IHarlc  Stritt,  (gintjcitltc^fcit,  5.  8;  Uät^t  5(^itma(^cr,  bie  mobemc  ^tantn- 

bcroegung,  5.  83,  Katcd?tsmus,  §  79  unb  80. 
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J^offnuTtösIofcn  ̂ aöifaliftcrung  6er  5^aucnbcir>cgung,  it?rc$  uncrfdtllidjcn 
2Ttad?tE?ungers,  il)xet  Sud?t,  indnncrberufe  5U  erobern,  5ie  por  6em  Kriege 
6ie  fonöerbarften  Blüten  getrieben  J?at,  fann  man  über  fold^en  Optimismus 

nur  erfd^recfen.  IDünfd^en  wir,  baf  Claf  fid?  in5U)ifd?en  befel?rt  un5  in 

6er  ̂ rauenbeu)egung  eine  (£rfd?einung  pölfifd?en  Icieöergangs  erfannt 

l}at^  6ie  nid?t  nur  nid^t  geöulöet  toeröen  batf,  fonöern  offen  befämpft 
roeröen  muf 

IPir  finö  am  €n6e  unferer  Betrad^tungen  anqzlang,t  <£s  voat  ein 
müf^epoller  XPeg,  6er  uns  über  Stocf  unö  Stein,  6urd?  ̂ eftrüpp  un6 

Dornen  J?in6urd?  gefül^rt  l^at,  un6  w\t  roüröen,  entmutigt  über  6ie  unget^euren 

^ortfd^ritte  öes  ̂ ^iriinismus,  am  «giele  fteJ^en,  roenn  roir  nid^t  Jjoffen  bürften, 

5af  bie  unr>ern?üftlid}e  Siegfrieösfraft  6es  6eutfd?en  Polfes  aud?  öiefen 

Vtad}tn  nodf  be5i»ingen  fann  un6  roirö.  ̂ er»i^,  n?ir  roaren  „eine  merf= 

iDÜröig  u)eibifd?e  Zcation",  aber  mit  6em  Krieg  ift  6er  Stern  6er  IRdnnlid?« 
feit  tDie6er  ftral}Ien6  aufgegangen  —  unfere  „foI6atifd?e  PoIfser5ieI)ung  (?at 
6ie  fd?madpolIe  Pertoeibfung  unferes  mo6ernen  inteüeftuellen  Kulturlebens 

rt)ie6er  mettgemad^t"^).  IDie  6as  fünftige  Deutfd?Ian6  ausfeilen  U)ir6,  fann 
nieman6  fün6en,  aber  fidler  n>ir6  es  nad}  6em  ruI^mpoUen  ̂ rie6en,  6er 

en6Iid?  6od?  fo  piele  £ei6en  un6  Siege  frönen  muf,  nod?  einige  2Henfd;en» 

alter  l?in6urd?  fd?n?ere  Kriegsrüftung  tragen  müffen  un6  2luf gaben  gegen» 
überftel^en,  6ie  nur  männlid^e  Stärfe  löfen  fann.  Der  6eutfd7e  Staat  6er 

(gufunft  rDir6  nodf  mel?r  als  6er  6er  PergangenE^eit  mdnnlid^es  Gepräge 

tragen  müffen.  Damit  rDer6en  fid?  6ie  eckten  grauen,  6enen  als  „6er 

3n{?alt  i(?rer  grof en  IDiffenfd^aft  6er  Iltenfd?  un6  unter  6en  ITtenfd^en  6er 

TXiann^'  gilt  (Kant),  abfin6en.  ̂ ür  fie  n>ir6  6ie  „abfolute  ̂ röge,  6er 

be6ingungsIofe  5or6erungsd?arafter"  6es  Staates  feine  leere  Ke6ensart, 
fon6ern  i)er3ensfac^e  fein;  fie  fagen  mit  ̂ eorg  f)ermegl?:  „Die  (£man= 
5ipation  6es  IDeibes  ift  6ie  (£l}e.  Durc^  6ie  le^tere  wxtb  es  aud?  6em 

Sd^icffale  feiner  Ication  einverleibt."  Das  Deutfd^e  Heic^  rDir6,  n?ie  es  in 

einem  fd^önen  ®e6id}te  J?eift,  „nad?  ZHüttem  fragen",  un6  6ie  grauen» 
beu?egung  n?ir6,  menn  fie  ̂rüd^te  bringen  foü,  mütterlich  tt>er6en,  6.  l),  fid^ 

r>on  6er  Politif  abfeieren  un6  fo5iaIer  un6  fultureller  Ciebesarbeit  ^nwtnbtn 

müffen.  3n  il?rer  je^igen  ©eftalt  ift  fie  mit  6em  IDefen  6es  ViXadit^iaaks 

nidft  vereinbar,  6enn  fie  legt  —  nad}  £illy  Braun  —  „6ie  2(yt  an  6ie 

lüur5el  6er  ̂ enfd?{?eit".  Darum  rDir6  6er  Kampf  gegen  fie  3ur  Pfiid^t 
aller  üölfifd?  beruften  Deutfd^en. 

1)  Irtan  rcrgleic^c  I^icr3u  Sreitfd?fc,  poIttiP,  3b.  I,  §  7. 
2)  IHegebe,  bcr  Überfater,  5.  50;  €rnft  von  IPol3ogcn,  ianbfturm  im  ̂ fcucr,  S.  6^^. 

liljnlid?  Dr.  (Ernft  ̂ xand,  Die  IDeistjcit  bes  Krieges,  Umfd^au  ̂ 9^5,  tir.  q.. 
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„'^atum  finb  mir  unbeliebt  in  bcr  ̂ elt?"  Unter  bcm  Citcl  „IDarum  fmb  wir 
^unbeliebt  in  bcr  Wdi"  bringt  bas  inär5l^eft  bcr  „Ctjat"  ((Eugen  Dicbcric^s,  3cna)  einen 
rieinen  2Iuffa^  von  Bcrmann  ^ernau  in  Bafel,  ber  im  n)cfentlid?cn  ein  offenbar  fcl^r 
'orgfältigcr  3crid?t  über  eine  Sd^rift  von  Profeffor  (Scorges  UTantiffc  in  laufanne  ift, 
betitelt:  „2In  bie  Deutfc^cn:  IParum  fcib  iJjr  in  ber  lüclt  unbeliebt?"  2lus  jeber  geile, 
meint  ber  Bcrid^terftatter,  getje  bcrr»or,  ba§  ber  laufanner  profeffor  „üon  bcm  IPunfd^e 

infpiriert  mürbe,  uns  licbcooU  in  bie  Seele  3U  rebcn".  (Er  I]abc  cor  20  ̂ a1;:ittn  Dcutfd?'^ 
(anb  bereift  unb  fei  ein  ujamtcr  ̂ reunb  unb  aufrid^tigcr  Bemunbcrer  Dcutfd^Ianbs.  2tber 
als  er  t>or  iDcnigen  3(it?rß"  biefes  lanb  ipiebcr  befucbte,  I^abc  er  ein  „angeftrengt  tätiges, 
nad}  Hcid?tum  brängenbes,  3uricl  probujiercnbes,  gieriges  unb  friegcrifd?es  Deutfd^Ianb 

miebcr  gefunben".  Unb  „üicle  Heifenbe  iiaiitn  benfclben  (Einbruch",  fe^t  ̂ err  Iltantiffc 
tjin3u.  Da  t|ättc  fid?  bann  —  fein  IPunber  bei  fold^en  €mporfömmIingen  —  auf  bem 
IPegc  bcr  Selbftfuggcftion  ber  2Irgn3o{jn  eingefteüt,  bie  anbeun  feien  neibifd?  unb  eifer- 
[üd^tig  unb  nJoUtcn  Dcutfc^Ianb  r>ernid?ten.  Durrf?  bas  übertriebene  2Ibu)cf]rbünbnis  bes 
Dreibunbes  I^ätte  Bismarcf  ^ranfreid?  felbft  ba5u  gebrängt,  ftd?  ebenfalls  nad?  einem 

Bunbesgenoffen  um3ufeljen,  unb  Ickten  €nbes  bie  „€infreifung"  (bie  (5änfefü§d?cn  ftammen 
Don  f)errn  IHantiffe)  rcrfd^ulbet,  über  bie  n?ir  uns  fo  mit  Unred?t  besagten  unb  bie  mit 
fälfd?lid?  als  Urfad^e  bes  IX>eItfrieges  binftcllten.  Deutfdjlanb  tjätte  törid^tcrmeife  bie 
(Sciegentjcit,  fidi  mit  ̂ ranfreid?  3U  ücrftänbigen,  ungenü^t  gclaffcn,  ftatt  beffcn  ciclmel^r 
bie  Biaaqn  2tbmad?ungcn  burd?  allerlei  Klaufeln  über  €I)re  unb  lebcnsintereffcn  um  it^rc 
IPirfung  gcbrad?t.  3nnerpoIitif(^  litte  Deutfd?Ianb  an  bem  f^auptfctjler  3U  großer  ;$üg= 
[am!eit  unb  politifd^er  2infprud?sIoftgfcit.  „Die  walfte  Kultur  beftetjt  cor  allem  in  ber 

(fätjig!eit  3nm  grocifel"  (!).  iPic  Dcutfdjianb  nod?  rücfftänbig  genug  fei,  an  <5ott  3U 
glauben,  fo  oertraue  es  audf  feiner  Hegierung.  Hegierungcn  aber,  benen  man  3U  feljr 
ücrtrauc,  mi§braud?ten  bas  Vertrauen  unb  fo  Ijätte  fd?Iic§Iid?  bas  t^od^fal^renbe,  uferlos 
cljrgei3ige,  eitle  preu§en  bie  ?(ett^djaft  in  Dcutfd^Ianb  erlangt.  €in  Deutf(^Ianb  aber 
nnter  ber  ̂ ud?tel  üon  pttn%tn  fei  für  bie  anbercn  Döifcr  uncrträglid?.  Denn  feine  politif 

liefe  barauf  tjinaus,  „bie  Seele  ber  eroberten  Hationen  3U  löten".  Siet^e  (EIfa§»£ottjringen 
unb  polen.  Unb  bas  aEes  fd^on  mitten  im  ;$riebcn.  Der  Hücffd?Iu§,  unter  tücld^er 
6d?retfenst^crrfd?aft  je^t  Belgien,  Horbfranfrctd?  unb  Huffifd?=poIcn  feuf3en,  fei  leicht, 
natürlich  fprid?t  i^crr  HTantiffc  loeber  com  gcmütlid^en  €ifcnad?er  Bürger,  nod}  vom 
freunbltd^en  f^anbwerfer  im  Sd?n)ar3n)alb  ober  vom  tjöflid^en  ̂ Trbeitcr  in  leip3tg.  Hein, 

bie  £ofung  „Deutfc^Ianb  mu§  gefürd^tet  werben",  getjt  ron  benen  aus,  bie  mit  Unrcd?t 
bcn  2Infprud?  erl^ebcn,  in  Deutfd^Ianbs  Hamen  3U  fprec^cn,  ror  allem  oon  ben  f ff  beutfd?en 
3ntcIIeftueüen,  unter  benen  i^err  UTantiffe  3U  feinem  tiefen  Sd?mer3  aud?  f^aecfel  bie 

Stimme  ertjebcn  tjört.  "DttTdann  ift  eben  alt!  (Sertjart  i^auptmanns  t]od?mütige  polemif 
gegen  Homaine  Hoüanb  njirb  gegeißelt:  ein  neues  Deutfd^Ianb  ipcrbc  fic^  ron  biefcn 

eigentümlid^en  „^tjrern"  befreien.  JTtan  mag  über  (Dftroalbs  Derfud^e,  ben  Begriff  ber 
„(Enegetif"  3um  2lngelpunft  einer  U)eltanfd?auung  3U  mad?cn,  feine  befonbere  UTeinung 
traben  —  ber  laufanner  Derfaffer  fc^eint  üon  ber  ftarfen  <5cgncrfd?aft,  bie  0ftnjalb  in 
Deutfc^Ianb  t^at,  nid?ts  3U  ujiffen  — ,  aber  3U  betjaupten,  ba§  gerabe  Dcutfc^Ianb  bic  Welt 
med^anifieren,  fo  etroas  u)ie  ein  Caylorfyftem  über  fie  ausbreiten  ujoUc,  unb  bic  beutfc^c 
©rganifationsfätjigfeit  mit  bcr  fccicnlofcn  2lrbeitsleiftung  einer  IHafd^ine  3U  ücrglcid^en,  biefc 
£ciftung  ift  ̂ errn  (Scorgcs  IHantiffc  aus  laufanne  rorbet^altcn  geblieben.  Seine  Schrift 
gipfelt  in  ber  Bcl^auptung,  ha%  bas  bcnt^dic  Kulturibcal  eben  biefes  JTJafc^inenmefen  fei, 
üerförpcrt  im  HTilitarismus,  unb  ba%  Deutfd^Ianb  biefes  3bcal  ber  gan3en  IDcIt  mit  U)affen= 

gcroalt  auf3n)ingcn  lüoHe.  Dtefes  „IHit  (Sewali"  l^abe  bic  Dcutfd^en  fd?on  im  ;Jrieben  im 
Jluslanb  fo  unbeliebt  gcmad^t  unb  fei  fd?Iie§Iid?  bic  eigcntlid^e  Urfad^c  3um  U?elt?ricge  geworben. 
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Da  I^abcn  tr>tr  bic  paftetel  Unb  roas  fagt  nun  bcr  Bcric^tcrftattet,  i^err  f^erman 
Bernau  aus  Bafel  3U  biefcn  CCatcn,  IHctnungen  unb  Übcrjcugungen  bcs  ̂ errn  (Scorge 
ITTantiffc  aus  £aufannc?  (Er  mad?t  fo  oollig  3U  bcn  fcintgcn,  ba§  cc  bcm  bcutfc^e 

Kultur^trägcr"  (btc  (Sänfefü§d?cn  ftammen  von  i^crrn  ̂ crnau)  eine  fc^arfe  Dera?arnun 
erteilt,  „auf  btefem  IDege  ntc^t  tro^ig  meiterjufd^rettcn".  IPir  loürben  bamit  nur  be 
Benjcis  erbringen,  „ba§  unfere  Kultur  minbertrcrtig  ift  unb  ba§  unfcre  ̂ einbc  rcd^t  l^abcr 

wenn  fte  uns  ,Barbaren'  nennen",  „Hcc^t  unb  iDatjre  Kultur  htandiin  bas  Schwert  n>ol| 
3U  ttjrer  Dertcibigung,  aber  nic^t  3U  il^rer  Derbrcitung.  Damit  ift  bie  ̂ rage,  n?arum  tüi 
in  bcr  ITcIt  unbeliebt  ftnb,  geroi§  beffcr  beantwortet,  als  mit  bem  l^altlos  unt»if[enf(^af; 
Iid?en  (Serebe  üon  KonBurren3neib,  (Einfreifuug  unb  feinblid?er  (ßemeinljeit.  Unb  gleiü^ 
3eitig  aud^  bie  ̂ rage,  was  uns  3U  tun  übrig  bleibt,  um  nid^t  fc^Iie§Iid?  unter  bem  fja 

unb  bcr  Derad^tung  bcs  Uniperfums  3ufammen3ubre(^en." 
2{usbrücflid?  toirb  alfo  in  biefen  5d?Iu§fä^en  bem  taufanner  f^crrn  beftätigt,  ba 

Deutfdjianb  feinen  Perteibigungs*,  oielmetjr  einen  2Ingrifsfrieg  füljre,  ba§  ber  i^inwei 
auf  bcn  Konfurren3ncib  bcr  €nglänber  unb  it)re  (EinPrcifungspoIitif  töridptes  (Sewäfc^  f( 
unb  ba%  Dcutfd^Ianb  mit  Hed?t  bem  unb  bcr  Derad^tung  bcr  gan3cn  IPelt  ocrfaöi 
wenn  es  nid?t  tnblidi  in  ftd?  getjc  unb  Bu§c  tue. 

Unb  bergleid^en  lüirb  in  einer  beutfd^cn  g^i^f^^'^ift  otjne  ein  IDort  bcr  IPibcrreb 
ober  Hid^tigfteUung  abgcbru(ft,  ja  in  Sonbertjeftcn  für  bie  Perfenbung  an  unfere  ̂ eß 
grauen  in  bcn  Sd^ü^engräben  empfot)Icn.  tPenn  über  bie  ItTantiffefc^c  5d?rift  fur3  fac^Iic 
unb  ol^ne  ein  IDort  ber  ̂ in3ufügung  bertd?tet  wäre,  fo  fönnte  man  fagen:  Sie  ift  niebrige 
getjängt  worben.  Daburd)  aber,  ba§  f^err  Dieberid^s  fid?  eigens  f^errn  ̂ ernau  in  3af< 
als  Hcfcrcntcn  bcftcllte,  ber  in  ber  Einleitung  he^aupiti,  ba§  nur  bie  ZTcutralen  (un 
befonbers  bie  £^crren  in  faufanne!)  bas  Ked?t  unb  bie  IHöglid^feit  t^ätten,  bie  Ding 

l?eutc  objeFtip  3U  beurteilen  —  wie  objeFtir,  3eigt  ja  i^err  lOilfon  —  unb  baburc^,  ba 
Vftvx  Dicberic^s  feinerfeits  biefcn  2tusfüt^rungen  nid^ts  I^in3ufügt,  mad^t  er  fid?  3um  Xüii 

fd^ulbtgen:  „lefl  es,  lieben  Deutfc^cn,  es  ftecft  oicl  2X>atjres  bartnl"  (Es  ij^  i^art  nn 
gefd?tet)t  nur  mit  IPiberftrebcn,  einem  t^od^oerbienten  Derlegcr,  über  beffen  et?rlid?e  ui^; 
ibcalc  (Sefinnung  Fein  Zweifel  tjerrfd^en  Fann,  foId?es  üort^alten  3U  müffen. 

Wo^n  immer  wieber  biefe  angftlid?cn  Unterfud^ungen,  warum  wir  unbeliebt  ftnbi 

(Das  ̂ ebruartjeft  ber  „Ctjat"  hxad^U  einen  2(uffa^  „IParum  ftnb  wir  bei  ben  Vlamt 
unbeliebt?")  JX>erben  wir  benn  nie  lernen,  ftol3e  Veni^dje  3U  fein?  genug  tri 
21uslanbe  gcwcfcn,  aber  wo  id?  auc^  IjinFam,  fanb  id?,  ba§  ber  Deutfc^c  unb  gerabe  H 
Deittfd^e  qeadftet  unb  oft  aud?  beliebt  war.  Das  folltc  uns  üollauf  genügen.  2iUei 

Fönnen  unb  wollen  wir's  nid^t  red?t  mad}m,  Soll  biefe  ;Jrage  aber  betjanbelt  werben,  jf 
erlebige  man  fie  in  ber  pornel^men  unb  burd?  unb  burd?  beutfc^cn  2lrt,  wie  es  <5eor„ 
Sd^weinfurtt^  in  ben  Snbhtni^dien  IHonatsl^eften,  Ituguji  ̂ 9^5,  getan  Ijat.  3"^  übrigcrt 
IDiffcn  wir  benn  nid?t  gan3  genau,  ba§  bie  planmäßige  3runnenrcrgiftung  bcr  €nglänbe 
lange  cor  bem  Kriege  eingefc^t  I^at,  ba%  fie  fc^on  wätjrenb  bcs  bcutfd?=fran3Öfifc^en  Kricgci 
ht^ann  unb  feitbcm  nie  unterbrochen  würbe,  wenn  fte  andi  nid^t  immer  mit  foI(^en 
i^od?brucf  arbeitete  als  Ijeutc?  Da  liegt  in  IDatjrtjcit  einer  ber  (Srtinbe,  wesljalb  fo  ole 
(Cörid^tes,  Sd^tefes  unb  Bösartiges  über  Deutfc^Ianb  im  2luslanbe  perbreitet  ift. 

Colint  es  im  ein3elncn  auf  bie  Schrift  bcs  £^errn  IHantiffe  ein3ugetjen,  mit  ber  e 

uns  „liebcpoU  in  bie  Seele  rebct",  etwa  wie  unartigen  Ktnbern,  bie  il^r  Unred?t  ntc^ 
einfetjen  wollen,  ein3uget}en  auf  feine  2ZusfüI?rungen  üom  „gierigen,  Frtegerifd?en  Deutfc^ 

lanb"  —  bemfelben  Dcutfc^Iaub,  bas  faft  ein  l^albcs  3aJ?»^lltt"i>ß'^t  ;Jricben  Ijielt  unb  bcn 
feine  (SutmütigFcit  unb  £angmut  bas  HPort  pon  ben  Biunbzn^  bie  bellen,  aber  nic^t  bcigctt 
eintrug,  —  ̂ erm  BTantiffe  an  (Englanb  3U  erinnern,  bas  in  bcnfelben  50  Z<^iiven  niäft. 
von  Fricgcrtfc^er  (öter  htfnnbeie,  ein  XPort  5U  pcrliercn  über  Deutfd^Ianbs  „brutale  3nnen 

poIttiF",  bie  bie  Seelen  ber  eroberten  Stationen  tötet,  Deutfd?Ianbs,  bas  (Elfäffer  unb  polet 
oft  nur  3u  fetjr  pert^ätf(^cltc  unb  „gabern"  erleben  mußte,  tjin3uweifen  auf  ben  innerci 



f 

—  m  - 

IPiberfpruc^  in  bcr  Pertjerrlic^ung  f^accfels  unb  bcr  Dcrbammung  0ftroaIbs,  auf  bie 
gcrabcjU  unglaubltd^c  fCciftung,  0rgantfation,  für  bie  uns  f)err  XHantiffe  gnäbigft  einige 
^ai^igfeit  ̂ ugeftetjt,  als  ctoas  fecicnlos  JTlafc^tncnmäfiges  tjtn3uftellcn,  wäiitmb  gerabe 
bas  (Sciftige,  nid?t  ITTcd^anifd^e  in  ber  0rgantfation  alles  ift,  unb  enblid?  auf  feine  lDat^n= 
ibee:  Deutfc^Ianb  tjabe  fein  Kulturibeal  von  ber  „JHafd^ine  als  HTobeU"  ben  anbern  Dölfern 
mit  bem  Schwerte  auf3U)ingen  n)oüen?l  XPenn  ̂ err  UTantijfe  mit  fo  üiel  Perefjrung  von 
ben  (£i[enad?er  unb  Seipjiger  Spiepürgern  fprid^t,  fo  glauben  ir>ir  es  gern:  Unfere  ̂ einbe 
ipünfd^en  fid?  nid?ts  met^r,  als  bas  liebe  alte  Deutfd?Ianb  bes  Biebermeiertums,  bas  fo 
fonnig  unb  oerträumt  wat  unb  —  ad?,  fo  3ufrieben  mit  ben  Brocfen  bcr  anbern  unb  bas 
ftcb  fo  I?er5lid?  freuen  fonnte  an  ben  ibealen  (Sebäuben,  bie  feine  Did^ter  unb  Denfer  3um 

f^immel  empor  hauten.  XPir  aber,  vo'it  tooUen  nid?t  nur  bas  Volf  (Soettjes,  u?ir  moüen 
bas  Volf  (Soetljes  unb  Bismarcks  bleiben.  —  pauI  Kucfucf. 

3)cr  6(^u^bunb  für^  5)cutfc^c  3Bcib  fa§t  in  feinem  iPoUen  alle  bie  (ßebanfen 
3ufammen,  bie  in  ben  legten  3'ibr3ct^nten  auf  ben  (Sebieten  ber  £ebenserneuerung,  ber 
3ugenbbetDegung  unb  ber  oölKfc^en  Beilegung  bie  htui\dit  Polfsfeele  aus  fic^  I^eraus 
geboren  I^at.  Der  Sd^u^bunb  gruppiert  all  biefe  <5e^anhn  um  einen  Brennpunkt:  bie 
tjeilige  (2t^e.  3"  biefem  Sinne  bat  bie  gro§e  (Sermanenloge  feit  3^^^?!^^"  tf?re  Brüber  unb 
Sd^ujeftern  er3ogen.  Durd?  bie  fittlic^en  Dertjältniffe,  bie  ber  Krieg  ge3eitigt  tjat,  fatjen 
ipir  uns  ueranla^t,  biefen  ̂ aupto^ebanhn  buxdf  bie  (Srünbung  bes  „Sd?u^bunbes  fürs 

beutfd^e  lOeib"  ber  beutfc^bea)ugten  (Sefamtl^eit  htfannt  3U  geben.  Der  Hame  umfaßt 
nod?  nic^t  alle  Beftrebungen  bes  Bunbcs,  er  mü§te  üwa  „Sd^ni^hunb  für%  beutfd^e  f^eim" 
lauten.  2lber  ber  Harne  foU  auf  bas  an  ber  tDur3eI  unferes  Dolfes  freffenbe  Übel 
Ijiniüeifen.  2X>äIjrenb  bes  Krieges  trat  es  in  ber  i^eimat  unb  im  ̂ elbe  mit  erfd^recfenber 
Klartjeit  3utagc,  ba§  unfer  Polf  an  einer  Derad?tung  bes  tPeibes  Jranft.  Don  ben 
traurigen  Bilbern,  bie  roir  auf  Urlaub  in  Deutfc^Ianb  fetten  mußten,  fei  lieber  gefd?njiegen. 
Kleine  JTlenfd?en  tjaben  aud}  in  großen  Reiten  niebrige  XDünfd?e.  IPer  aber  felbft  unfere 
präd?tigen  Krieger  mit  il^rer  pflid/ttreue  unb  Cobesoerad^tung  r>om  lüeibe  meift  nur  als 
Don  einer  Sad?e,  bie  man  gebraucht  roie  etma  ben  Ztbort,  fprec^cn  t^ört,  bem  mu§  bas 
f^er3  bluten,  roenn  er  bebenft,  ba§  bei  biefer  2tuffaffung  nad?  menig  <5efc^Ied?tern  bie 
ftttlidje  Kraft  bes  beutfd?en  Dolfes  auf  ben  ZTuUpunft  gefunden  fein  mu§. 

Der  Sdju^bunb  wxtL  nic^t  bie  fittlid?  Derfeud^ten  retten,  fonbern  er  will  bie  ein3elnen 
nad?  Heint^eit,  Kraft  unb  Sd^öntjeit  Strebenben,  bie  jc^t  einen  fo  fd^wercn  Sianb  in  ber 
beutigen  (Sefellfd^aft  traben,  in  allen  Orten  gefcllfd^aftlid?  einanber  näl^er  bringen,  bamit 
roir  einen  gefunben  Kern  bekommen  in  bem  Sd?mu^  ber  Unweit.  Durc^  gutes  Beifpiel 

foüen  bie  reifere  '^ua^enb  unb  bie  fittlid?  Bebrotjten  ange3ogen  unb  3U  ben  menfd^Iic^en 
i)od/3ieIen  geleitet  werben.  Diefe  (Sefeüfc^aftsfc^id^t  mu§  in  ftd?  wefensgleic^  fein,  um 
eine  lebensfät^ige  (Sefittung  er3eugen  3U  fönnen.  Das  ift  nur  möglid?  auf  ber  (Srunblage 
ber  Blutsgleid?t^eit.  Der  Sdju^bunb  nimmt  batjer  feine  ;$remb raffigen  auf.  Unter  Haffe 
»crftetjen  wir  naturwiffenfd^aftlid?:  Blutsgemeinfd^aft  mit  gleid]en  Dererbungsanlagen. 
Der  Sdju^bunb  will  für  PoIFsgefunbung  unb  DoIFsgefittung  arbeiten  unb  tritt  besl^alb 
für  €nttjaltfamfeit  ron  Haufd?»  unb  Hauc^giften  ein  unb  befämpft  alles,  was  in  XPort, 
Schrift  unb  Bilb  3ur  Unfittlid?feit  cerfütjrt.  Kaufd?-  unb  Haud^unfitten,  gefd?lec^tlid?e 
Dcrirrungen,  Kartenfpielen  unb  UUfteinbüd?erIefen  finb  alles  Staffeln  bes  tjeutigen 
gefeüfd?aftlid?en  Stumpffinnes. 

Da  ber  Sd^u^bunb  immer  im  f^inblicf  auf  bie  reine  (Etje  arbeitet,  bie  er  als 

(Srnnblage  jebes  gefunben  perfönlid^Feits--  unb  Dolfslebens  erfennt,  fo  ift  bie  (5m'd^t 
gegeben,  ba§  er  in  feinen  Beftrebungen  ftets  fad^Iid?  bleiben  wirb.  Das  tjinbert  itjn  aber 

nid?t,  Dor  allem  bie  '2>^qtnb  für  ben  Kampf  um  bie  Z^eah  bes  lebens  3U  begeifiern. 
Die  mannlid?e  3tt9cnb  3ur  Keufd?tjeit  unb  i^eiltgtjaltung  ber  ̂ rau  er3ietjen  unb  bas 

weiblid^e  <5efd?Ied^t  biefer  ̂ oc^fd^ä^ung  würbig  machen.  Hitterltc^e  UTänner,  eble  ̂ frauen, 
bas  ift  unfere  £ofung. 

poUtifd?=llntbropo[ogifd?e  monatsfdjrtft. 
32 



-  - 

Unferc  tPege  5u  btcfem  §tclc  ftnb  mannigfad?.  3^^^*  crjircbt  3unäc^fl  in  bem 
Krctfc,  ber  it?m  am  näd?ftcn  ftc^?t,  bcr  2lnfd?auung  jum  Siege  3U  ücrtjeifcn,  ba§  alle 
3eftrcbungcn  ber  febcnscrneuerung,  bcr  3u9enbbet»e9ung  unb  ber  t)ölfifd?en  Betoegung. 
il^r  §iel  am  reinften  in  ber  tjeiltgen  (El^e  rernjtrflic^en  !önnen.  IDer  nid^t  in  bcr  (£Ijc 
fein  §icl  erreid^bar  erfcnnt,  ücrbient  nic^t,  ba§  fein  WoUzn  ernft  genommen  aerbe. 

lüir  glauben,  ba§  in  jebem  0rte  Deutfc^Ianbs  irenigflens  nodf  ein  f^aus  üortjanbcn 
ift,  bas  bem  Sd^u^bunbgebanfen  3unäd?ft  eine  f^^^^f^^^*  grünben  unb  alle  aus  bcr 

fiebenserneucrung,  ber  '^uQtnbhewiQun^  unb  ber  üölfifd^en  Belegung  ücreinen  wirb.  3ft 
erft  bcr  Kreis  3U  gro§  fürs  f^aus,  fo  foU  fid?  jebe  Ortsgruppe  ein  eigenes  i^cim  grünben^. 
bas  mit  einem  fleifd^Iofen  unb  alfol^olfrcien  Speifel^aus  »erbunben  fein  fann.  3"  bicfen 
Häumen  foUen  alle  Dcutfd^moUenben  jcbcrjcit  <5Icid?gefinnle  treffen  unb  gemeinfam  bic 
rölfifd^cn  ̂ fcfte  feiern.  Deutfd^e  Kunft  mag  tjicr  rcid^Iid?  blül^cn.  ̂ )ter  foü  aud?  ber 
3üngling  bie  3wngfrau  ftnben,  bie  fein  tücfen  ergän5t  in  bem  l|eiligcn  lebensopfer 
3U)eicn.  Die  2InmeIbefteUc  bcs  Sd^u^bunbes  forgt  bafür,  ba§  alle  UTitglieber  eines  Ortes 
von  cinanbcr  Kenntnis  ertialtcn.  Spater  foUen  fid?  bie  Ortsgruppen  eines  (öaues 
3ufammenfd?Itc§cn  unb  an  paffcnbcr  Stätte  ein  großes  £anbtjeim  errid?ten. 

Da  bas  2trbcitsfelb  fo  ungetreuer  gro§  ift,  ücrfud^t  ber  Sd^u^bunb  mit  einigen 
Sonberbünbcn  in  befonbers  enge  Bc3ictjung  3U  treten,  bic  itjm  als  f^ilfsarbcitsämter  für 
ein3elne  (Sebiete  unterftü^en.  So  ujoUcn  voh  einen  üölfifd?  geleiteten  (Snttjaltfanifcitsbunb 
bitten,  uns  in  bcr  iflfotjolfragc  2tufnärung  unb  Hat  3U  geben,  in  äl^nlidjcr  IDcifc  einen 
Sicblungsbunb  jm  Sieblungsfragcn,  anbere  für  (Sefunbtjeitspfiegc,  €rnätirungsfragcn^ 
IPotjnungsfunft,  Bobenrcd?t,  (Sartcnftabt,  Dererbungsfrogen,  BIutforfd)ung,  Sippengefd^ic^te, 
(£r3ict?ungsf ragen  (ITTuttcrfd/uIcn,  lDetjrhaft3ud?t),  beutfd^c  (Erad^t,  preffe,  Kunfi,  Bül^nc  u.  a. 
Der  Sd^u^bunb  tritt  an  alle  in  ;$ragc  fommcnbcn  Pereinigungen  mit  ber  Bitte  l^eran, 
bem  (Sebanfen  bcs  gcfeüfc^aftlid?en  §ufammenfd?Iuffcs  3U3uftimmcn  unb  bies  baburd?  3um 
Slusbrucf  3U  bringen,  ba%  fic  it^rc  ITTitglieber  3um  Beitritt  auff  orbern,  in  it^ren  Dcröffcntlid^ungen 

bcn  Sd^u^bunbgebanfen''  oerbreiten  tjeifcn  unb  fid?  felbft  förperfd^aftlid?  als  ̂ örberer 
anf(^Ite§en.  Der  Sd^u^bunb  tritt  bann  feinerfeits  als  Körpcrfd^aft  bcn  ein3elnen 
Dereinigungcn  bei  unb  förbcrt  nad)  2TlögIid?fcit  bercn  Beftrebungen.  Die  Beitragsleiftungen 
als  Körpcrfd?aften  »erben  gegcnfeittg  als  entrid?tet  betrad?tet  unb  bic  Deröffcntltd^ungen 
ausgctaufd^t.  Die  IHitgliebcr  eines  Bunbes  get|ören  burd?  beffen  Beitritt  nod?  nid?t  ein3eltt 
bem  Sd^u^bunb  an.  Der  geringe  3^f?rßsbeitrag  oon  \  ÜXlt  ermöglid)t  es  jcbem,  tro^ 
feiner  Derpflidjtungen  anbcm  Bünben  gegenüber  bem  Sc^u^bunb  bei3utretcn. 

Die  Bunbesmtttcilungen  wtibtn  in  allen  beutfd?gcleiteten  geitfc^riften  unb  geitungen 
ücröffcntlid^t,  fomeit  biefe  bem  Sd?u^bunb  tjierin  entgegenkommen.  Der  Sd^u^bunb  gibt 
jäl^rlid?  in  3tt)angIofer  ;$oIge  einige  f^efte  bcr  Dcutfd?cn  IHinnc  t^craus,  bie  metjr  bud?» 
als  3citfd?riftartig  gel^alten  fein  unb  bauernben  IDcrt  betjalten  foHcn.  Sie  werben 
fünftlertfd?  gcfd?mücft  erfc^einen,  tpcnn  es  unferc  (Sclbücrt^ältniffc  erlauben.  Um  tro^  bes 
niebrigen  3^^?^ßsbcitragcs  unferc  oielgcftaltigc  ̂ Tufgabc  erfüllen  3U  fönnen,  wirb  ein 

„Deutfc^cr  HTutterfc^a^"  gegrünbet,  bem  mit  irbifd?en  (Sütcrn  gefegnetc  ̂ freunbc  Stiftungen 
3utDcifen  werben.  Der  Sd^u^bunb  gibt  in  Kettjcn  3U  3el|n  Stücf  Karten  im  preifc  Don 
50  Pfennigen  t^craus  mit  2lusfprüd?cn  cbler  Deutfd?er  über  IDeib,  (Etjc  unb  £^aus.  IPer 
fxd}  itjrcr  bebicnt,  tjilft  ben  Sd^u^bunbgcbanFcn  oerbreiten. 

(£s  ift  nid?t  möglid?,  in  bem  engen  Kaljmcn  ein  lücfcnlofes  Bilb  ber  Sc^upunb* 
arbeit  3U  geben.  (Senaucr  untcrrid?tcn  bic  Flugblätter  ̂   unb  5,  bic  in  beliebiger  2In3atjI 
foftcnlos  abgegeben  werben,  unb  üor  allem  meine  ausfübrlid?cn  Darlegungen  „Der  beutfd?en 

minne  crftc  ̂ al^rt"  im  crften  Bud?  ber  „Deutfd^cn  ITtinne",  bas  3um  3"W  ̂ 91* 
crfdpeinen  foü. 

rOenn  alle  Bünbe  felbftlos  genug  finb,  um  für  ben  Sc^ut^bunb  fräftig  3U  werben, 

fo  fd?ä^c  \di,  ba%  wir  nad?  einigen  3al]ren  fiei§igcr  2lrbcit  eine  (Sefellfc^aft  von  einer 
fjalben  Iltiüion  IHitglicbcr  fein  werben.  Unb  bic  wir  bisl^cr  3erfplittert  ein  Hic^ts  waren. 
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luerbcn  eine  lUacbt,  bic  Deutfc^Ianbs  iufunft  geftaltct.  Das  (Sute  fiegt  über  tjunbcrtfac^c 
Überlegentjeit  bes  5d?Ic<^tcn^  tpcil  jenes  bas  (Sefunbe,  biefes  bas  Kranfe  ift.  Das  <5utc 
ringt  ft*  empor  trte  bas  Samenfom  burd?s  (Hrbretd?,  mäc^ft,  blüht  unb  bringt  ̂ rüd^te. 
Das  £id?t  ber  It)eisf|eit,  Scböntjeit  unb  Stärfe  trägt  ftets  bcn  Sieg  über  bie  ;$inftcrnts 
d?aotifd?er  (Semcintjeit  baüon.  Dicfcr  (Slaube  ift  ber  2{ngelpunft  ber  fittlid^en  JDeltorbnung, 
unb  ipenn  er  nicbt  IPatjrljeitsgetjalt  in  fid?  trüge,  märe  bas  2lü  langft  in  Crümmer  jerfaüen. 

2Iuf  ans  IPerf,  bamit  ber  gro^e  tPurf  gelinge,  bie  tüiebergeburt  unferer  PoIfs= 
fraft,  ha%  bie  XPunbe  tjeile,  bie  ber  Krieg  unferm  geliebten  Volh  gefd?Iagen  t^at. 

Durdj  Sirene  3um  Sieg! 
Der  Sd^u^bunb  fürs  beutfd^e  XPeib. 

i^erbftanfang  ̂ 9^6.  Kurt  Hiebet,  5.      cermunbet  in  ber  fieimat, 
ge5.  f^elene  £oebIid?.(SIae§. 

Die  beutfd? geleiteten  geitfdjriften  unb  Leitungen  merben  t)ierburd?  gebeten,  biefc 
Darlegungen  nad?3ubru(fen. 

3)ic  ̂ eoölfeerung  ber  ̂ bereinigten  6toaten.  Hac^  bem  gleid?namigen  Slnffa^ 
von  Dr.  J^ans  ̂ et^Iinger  im  2ltd^iv  für  Haffen=  unb  (Sefcüfd?aftsbioIogie  3b.  U/  ̂ «f*  3, 
tjatte  bas  gan5e  amerifanifd^e  (ßebiet  ber  Dereinigten  Staaitn  im  Z^^^ixt  \^\o  93  JTtiU. 
€innJoIjner.  Dar»on  waren  88,9  p(£t.  (82  JTlill.)  IDei^e,  ;o,7  pCt.  (^o  JTlill.)  Heger  unb 
Hegermtfd^Iinge,  0,3  p(£t.  JHiÜ.j  3"^^^^"^^  wnb  ̂ nbiamtmifd^ün^t,  7200  Japaner, 
cbenfoüiele  dtjinefen,  2500  ©ftinbier,  ̂ ^50  Koreaner,  ̂ 60  ptjiltppiner  unb  s  ITTaori. 
Der  ilnteil  ber  2Dei§en  an  ber  (5efamtber»ölferung  ftieg  im  legten  3<iijr5et^nt  üon  87,9  auf 
88,9  p€t.,  jener  ber  Heger  fiel  ron  auf  \o,7  p(£t.  Die  Kinbert|5uftg!eit  ift  bei 
beiben  Haffen,  bei  lDet§en  unb  Hegern,  üon  H900 — ^9^0  ujteber  meiter  5urü(fgegangen. 
2(uf allenbermeife  i^  ber  Kinberreid^tum  ber  ̂ farbigen  in  ben  (gebieten  mit  jtarfer  Haffen= 
mifdjung  befonbers  gering.  Die  Permifd^ung  ber  lPei§en  mit  Hegern  fd?reitet  infolge  ber 
in  ben  meiften  Sübftaaten  beftel^enben  (Etjeoerbote  unb  ber  gefeüfd^aftlic^en  2tbnetgung  ber 
2rnget|örigen  beiber  Haffen  nur  relatip  langfam  fort,  gmifd^en  3"^i<^Tt«^  unb  2X>ei^en 

ftnben  bagegen  fortmätjrenb  3atjlreid?e  Dermifc^ungen  ftatt.  —  „UTifc^etjen"  3ir)tfd?en  einge= 
borenen  2tmeri!ancrn  unb  (ginwanberern  meiner  Haffe  tDcrben  faft  nur  mit  Horbweft^ 
(Europäern  eingegangen.  Die  32  IHiüionen  21>ei§e,  beren  (Eltern  nic^t  in  2tmerifa  geboren 
finb,  ©erteilen  fid?  nadj  itjrer  HTuttcrfprad^e  folgcnbermagcn: 

€nglifc^,  feltifc^,  irifd?    3^,(  p(£t. 
Deutfd?  27,3  „ 
Sfanbinaoifd?  9,0  „ 
3talienif(^  5,T  „ 
polnifc^  5,3  „ 
J7ibbtfd?  unb  tjebräifd?      5,2  „ 
^ran3Öftfd?  ^,2  „ 

Die  anberen  Sprad^en  ergeben  Heinere  pro3entanteiIe. 
Demnad^  finb  met^r  als  bie  f^älfte  (58,'^  p€t.)  ber  JX>ei§en  fremben  Stammes 

€nglänber,  Kelten  unb  Deutfd?e;  bie  Homanen  unb  (Briec^en  bilben  bIo§  1(3,3  p(£t.,  bie 
Slawen  ̂ o,^  p(£t.  Die  (Sefatjr  einer  Homanifterung  ober  Slamifierung  ber  Dereinigten 
Staaten  liegt  alfo  jebenfaüs  vorläufig  nod?  red?t  fern.  Pon  allen  IPei^en  finb  39,5  p(£t. 
fremben  Stammes;  biefes  Serölferungselement  ift  am  ftärFften  oertreten  in  ben  Heu« 
englanbfiaaten  (59,7  p(£t.)  unb  in  ben  mittelatlantifd?en  Staaten  (55,2  p(£t.).  (ßerabe 
biefe  Staaten  mit  übermiegenb  frember  Bepölferung  finb  bcad?tensn)ertern?eife  wtrtfd^aftlic^ 
am  leiftungsfäljigften  unb  am  roeiteften  tntvoidtii  in  be3ug  auf  IPiffenfd^aft  unb  Kunft. 
Das  germanifdpe  (Element  fremben  Stammes  ift  in  ben  norböftlic^en  gentralftaaten  am 
ftärfften  vertreten,  wo  es  \8,5  p(£t.  ber  weisen  (SefamibeDÖlFerung  btlbet.  —  Die  (Etje» 
bäuftgfeit  ift  in  ben  Pereinigten  Staattn  oerI^äItnismä§ig  gro§  unb  tjat  in  ben  letjten 
20  3^1^?^^«  bauernb  3ugenommen;  tro^bem  nimmt  —  genau  mit  in  ̂ ranfreic^  —  bie 
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(Scburtenijäuftgfctt  ab.   Bei  ben  Ztcgcrn  ftnb  fruljc  f^ciraten  üiel  I^äufiger  als  bei  ben 
lüci^en;  tro^bcm  fommcn  bei  itjnen  tDcnigcr  Kinbcr  unter  x  3öl^r  auf  nooo  grauen  als  ; 
bei  ben  2t>ei§cn.   Die  ftäbtifd?en  Heger  3etgen  befonbers  geringe  ̂ rudjtbarfeit,  obgleid?  bie  j 

(El^et^äuftgJeit  in  ben  Si'dbttn  nur  »nbeträd^tltd^  geringer  ifi  als  auf  bem  lanbc.  —  | 
Siemens.  | 

Arbeiter '3mperiaUsmus  in  @nglanb.  Dor  einigen  Cagen  t)cröffentlid?te  ber  j 
Berliner  fo^ialbemofratifd^e  „DortDärts'^  bie  folgenbe  Iet)rreid?c  gufd^rift  aus  Zlmfterbam: 
2Im  \7,  2luguft  tjat  unter  bem  Dorfi^  bes  f^iglj  dommifftoner  für  2tuflralicn  2tnbrca) 
^ifljer  in  £onbon  eine  Pcrfammlung  ber  Brttifl^  (Empire  probucers  0rganifation  ftatt= 

gcfunben,  über  bie  mir  im  „Daily  Ccicgraplj''  oom  \8,  ü.  IH.  einen  intereffanten  Bcrid/t 
finben.  Die  Heben  betjanbeltcn  tjauptfädjiid?  bie  Bc^ietjung  3U)ifd^en  Kapital  unb  2lrbeit 
nad}  bem  Kriege.  Unter  ben  ilnruefenben  n?crben  eine  Heitje  von  amtlid^en  Dcrtretern 

ber  auftralifd^en  Staaten  genannt,  Vertreter  aus  "Kanaba,  roeitcr  hefannit  (5ro§inbuftricUe, 
Banfiers  ufa>.  Xlad}  einer  Hebe  bes  Dorfi^enben  ber  Dercinigung  Sanbbad?  par!er,  ber 
für  bie  (Eigenn)irtfd?aft  bes  britifdpen  Heid^es  eintrat,  als  IHittel  baju  bie  „u)iffenfd?aftlid^c 

2lntt)enbung  bes  Carifs"  empfatjl  unb  »erfprad?,  ba§  bie  „Ceilung  ber  Profite"  jwifd^en 
Unternel^mern  unb  ̂ Trbeitern  für  bicfc  tjiel  üortciltjaftcr  gefd^el^en  »erbe,  toenn  erft  bie 
beutf(^e  Konfurren3  befeitigt  fei,  bie  fie  bisl^er  geljinbert  Ijabe,  ergriff  ber  2lrbeiterparteiler 
<5eorgc      Hoberts  bas  JDort  unb  fagte: 

„Diefe  Derfammlung  hebtnict  einen  IDenbepunft  im  inbuftriellen  unb  fommer3teUen 
Scben  unfercr  Hation,  ujcil  fie  bie  Hotmenbigfeit  antxhnni,  ein  beffcres  (Einücrnet)men 
3U)ifd^en  Kapital  unb  2Irbcit  3u  fd^affcn.  (Eine  ber  £el^ren  bes  Krieges  für  bie  britifdje 
Demokratie  trar  bie  Bcbcutung  bes  britifct^cn  Heid^sgebanfens.  ITTan  tjatte  ben  IPalb 
ror  lauter  Bäumen  nid?t  gefeiten.  Wh  ijatten  im  IHittelpunft  bes  Heid^es  gelebt,  ot|ne 
CS  3u  fetjen.  IHit  aü  unferen  tHöglidpfeiten  n>aren  mit  bas  am  tDenigften  abgcfd?Ioffene 
Heid?  ber  lüelt.  €s  wate  ein  Derbred)cn,  wenn  wit  bie  f^üIfsqucUen  cernad^Iäffigen 
follten,  bie  auf  unferen  eigenen  (Seftaben  liegen.  <5ro§britannien  follte  feine  eigenen 
f^ülfsqucllen  foujcit  w\e  möglid?  cntmicJeln  unb  wo  es  itjm  nid?t  gelingt  ober  wo  bic 
Hatur  ober  anbere  Umftänbe  es  I^inbern,  foUte  es  non  britifd?er  2lrbeit  im  britifd^en 
3mperium  »erforgt  werben.  XPir  traben  mätjrenb  bes  Krieges  gro§e  Überrafd?ungen 
erlebt.  XÜand}e  meiner  ̂ ^reunbe  I^alten  nod}  immer  bie  Crabitionen  Dor  l^unbert  3^^?«" 
feft,  aber  tpenn  id?  bie  2trbciterflaffe  nod?  oerftetje,  fo  mirb  bas  beutfc^e  Pol?  (Senerationen 
ron  Heinigung  burd?mad?en  müffen,  el^e  wix  bereit  fein  ujerben,  es  wie  etjcbem  auf- 
3unel^mcn.  JTteine  2lnn?efenl]eit  tjier  ift  burc^aus  nid?t  ol^ne  gufammenl^ang  mit  ben  J 
fielen  3^?^^^  ©rganifation.   3^^?  "od?  feine  lUeinung  über  bie  beften  IHittcl  ! 
(ber  n)irtfd?aftlid?en  (Entwicflung  bes  Heid^es)  gebilbet,  mein  Denfen  ift  nod?  im  (flu§. 
Die  Dergangentjeit  ift  üorüber  unb  fann  nie  met^r  toieberfet^ren.   IDir  ftnb  bereit,  biefc  | 
Probleme  in  itjrcr  neuen  (Seftalt  3U  bctrad^ten  unb  wenn  f^err  Sanbbac^  par!er  eine  i 
ein3ige  löfung  Porgefd?Iagen  Ijat,  fo  fümmere  id?  mic^  nic^t  um  ̂ freil^anbel,  Sc^u^3oU 
ober  was  immer,  fonbern  glaube  an  mein  £anb  unb  bas  brittfc^e  ̂ mipevinm  unb  bin 
bereit,  in  biefer  Hid^tung  3U  mirfen. 

JTtan  tjat  bie  2lrbeiterfc^aft  oft  gefragt,  trie  bie  €inf(^ränfungen  ber  probuftion 
gered^tfertigt  wetben  fönnten.  3<i?  ft^  k^^^  oerteibigen,  aber  fage,  ba§  fie  nic^t 
bloßem  ItTutirillen  entfprungen  ftnb,  fonbern  oft  ber  Selbftertjaltung.  XPenn  wit  unfere 
i)älfsquellen,  fo  wie  wit  es  u)ünfd?en,  entu)i(feln,  müffen  Kapital  unb  Zlrbeit  3ueinanber 
fommen,  inbem  beibc  it|r  Denfen  r>on  allem  pljrafenfd?r£>a^  ((£ant)  unb  Porurteilen  befreien, 

unb  fie  ujerbcn  miteinanber  hetaitn,  wie  fie  ben  '^niete^^en  bes  Heic^es  bienen  fönnen, 
um  biefes  3U  bem  3U  mad?cn,  ipas  es  fein  foü,  ber  gro§e  ̂ üt^rer  ber  IDelttätigfeit.  — 
3n  ben  Sc^ü^engräben  tjabe  id?  ben  ITTillionärsfotjn  Seite  an  Seite  mit  bem  Sotjn  bes 
2Irbeitsmannes  aus  ZTorfoIf  gefeljen,  unb  »enn  biefer  3urücf feiert,  toirb  er  ein  Hed?t  barauf 

tjaben,  ben  Hutjm  (Sropritanniens  unb  bes  3^pc^ittms  3U  teilen." 
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(Hin  folgenbcr  ̂ cbncr,  bas  Untcrl^ausmttglicb  f^auptmann  Ball^urfl,  tat  nod}  bcn 
2In5fprud?,  ba§  „aU^n  tool^Ifcilc  Icbcnsmitlel  unb  all3u  root^Ifeilc  2Irbcit  eine  (Sefat^r  für 

(Englanb"  feien. 
Da^  bcr  Derfammlungsberid^t  bei  ber  Hebe  Hoberts  iricberl^olt  gi-iftimmungsrufe 

3U  permer!en  I^at,  ift  nid?t  überrafd^cnb.  €s  tDärc  in  ber  Zai  unnerftanblid?,  menn  bie 

l^erren,  bie  biefe  „glän5enbe"  Perfammlung  5ufammenfe^ten,  von  einem  foId?en  parlanien= 
tarifdjen  Vertreter  bcr  2lrbeiterfd?aft  nid?t  ent^üdt  gemcfcn  n)ären.  Der  IHann  ift  ja, 

loenn  aud?  fein  Denfen  nod?  „in  ̂ iu%"  ift,  fd?on  gan5  bcutlid?  5um  prograntm  3"^ 
Ctjamberlains  t^inübergefteuert.  (£r  ift  bemühter  3wpßi^i^iiift,  2Intjänger  bes  IDirtfd^aftS' 
friegcs  ber  Nationen  unb  bes  lX>irtfd?aftsfriebens  ber  Klaffen  unb  I^at  gegen  eine  bie 
£ebensmittel  rerteuernbe  5d?u^3ÖIIneret  Feine  grunbfä^Iidjen  (Eintränbe  mel|r.  2Iber  fein 
Umlernen  getjt  bod?  meiter.  <5ibt  er  bod?  5U  oerftetjen,  ba§  er  ber  Derföl^nung  von  Tlxheit 

unb  Kapital  bie  „Vorurteile"  3U  opfern  bereit  ift,  bie  bistjer  bie  2lrbeiter  üeranla§t  tjaben, 
für  gen)erffd?aftlid/e  Sd^u^beftimmungen  gegen  übermäßige  2Iusbeutung  ber  Zlrbeitsfraft 
5tt  fämpfen!  Daß  Hoberts  bie  (Ejlremiften  bes  internationalen  Nationalismus  über^ 
tmmpfenb,  ror  (Hrneuerung  ber  internationalen  (ßemeinfd^aft  bie  beutfc^cn  2Irbeiter  einet 
(Qmvaniane  unterwerfen  iriü,  bie  gleic^  metjrere  (5efd?Ied?terfoIgen  bauert,  mußte  feine 
gul^örer  nid^t  minber  ent3Üc!en. 

Sid^erlid?  finb  große  HTaffen  ber  englifc^en  2trbeiterfd?aft  vom  (Fanatismus  unb  üon 
ber  Kur3ftd?tigfeit,  bie  ftd?  in  biefer  Hebe  ausfprid?t,  fretgeblieben.  2lls  Dokument  einer 
in  aEen  Klaffen  rerbreiteten  Denfmeife  t»erbient  fte  gleid^rool^l  gelefen  unb  politifc^  gemürbtgt 
ju  ujerben.  Sie  mad^t  befonbers  fd^arf  bie  (Sefatjren  fidjtbar,  benen  eine  2Irbeiterbemegung 
ausgefegt  ift,  bie  pon  ben  fo3iaIiftifd?en  3^^"^"  entweber  nur  oberfIäd?Iid?  berütjrt  worben 
ift  —  gleid?  ben  JTtaffen  ber  engltfd?ert  (SemerFfc^aftler  —  ober  fte  in  ber  itrbeit  für  ben 
nadjften  Cag  unb  in  bcr  Suc^t  nad}  mirflid^en  ober  fd^einbaren  politifd^en  21ugenbli(fs» 
erfolgen  aus  ben  2(ugen  rerloren  tjat.  3^  Proletariat  ift  eine  gefd?id?tlid?e  Kraft,  folange 
CS  feiner  3^^^  fol^t  Diefe  3^>ßß  ̂ ^^^tn  aud?  feine  ̂ n^xct  über  mett?obifd?e  tln3ulänglid?= 
Feiten  tt^rer  Sd^ulung  ertjeben.  Sobalb  fte  fid?  ron  il|r  entfernen,  brotjt  itjnen  bas  5d?tc!fal, 

mittelmäßige  ITad)trotter  ber  bürgerlidjcn  IHadjtpoIitiF  3U  ujcrbcn.  „Die  beutfd^e  preffc", 
IDien  \2,l\.,  Leitung  für  allbeutfc^e  po^itiF,  ber  xvxt  biefen  Scrid?t  entnetjmen,  mac^t 
t|ier3u  bie  BcmcrFung: 

„{)tcr  ift  einmal  r>on  marjiftifd^cr  Seite  ,bie  Stimme  bes  ̂ einbes'  nic^t  unterbrütft 
iDorbcn.  Diefes  DoFumcnt  einer  in  allen  Klaffen  (Englanbs  perbreiteten  DcnFiPcife  foüte 
tatfäd?Iid)  aud?  bei  uns  politifd?  gcmürbigt  ujcrbcn,  ido  bie  marjiftifd^en  5o3iaIbemoFraten 
feit  3'it?rcn  unb  befonbers  wäl^renb  bes  Krieges  bie  2trbeiterfd?aft  über  bic  DenFweife  ber 

englifd?en  2Irbeitcr  täufd^tcn."    (Deutfc^e  preffc,  IPien.) 

3)05  i^o^elieb  ber  ̂ oft.  €in  lebensprogramm  für  bie  bentfd?e  guFunft  ron 
€mil  peters.  DoIFsFraft=Dcrlag,  Berlin=r(euent?agen  ((Dftbatjn).  Bogen,  2  HTF.  gctjeftet, 
5  IHF.  qihunhm.  3nt^alt:  Boben  unb  PÖIFifd?c  Kraft.  Die  Kraft  in  bcr  DoIFsujirtfd^aft, 
Kraftrücfgang  ber  Deutfdjen.  (£r3ict}ung  3ur  Kraft.  Die  Kraft  im  (Scfd^lec^tslcbcn.  Cat- 

fad^en  aus  bcm  Sexualleben  ber  '^u^tnb,  —  Das  <5efdjlcd?tsleben  bcr  (Erujad^fenen.  Keim* 
gifte  unb  Keimfd^äbigungen.  Kraft  in  bcr  (Ernätjrung.  Die  grauen  unb  bie  Kraft. 
3ugenbFraft  unb  IttuttcrFraft.  ScelcnFraft,  Kraft  in  bcr  ̂ rcube.  Kraft  in  ber  Kunft. 
DoIFsFraft  im  DoIFsgefang. 

Das  Zeitalter  ber  3"^)»flrie,  ber  Ced^niF,  jleljt  fo  rcd?t  im  §eid?en  ber  Kraft. 
DampfFraft,  elcFtrifd^e  Kraft  bctpcgen  fpiclenb  Hiefenlaften,  an  benen  fic^  menfc^Iic^e 
unb  tterifd^e  Kraft  ücrgcblid?  abmütjen  würben.    Der  SprengFraft  bes  pulpers,  bes 



Dynamits  u.  a.  luibcrfietjt  fein  (Scflcin,  fein  nTetall.  2Ius  allen  HTafd^inen  unb  ttTotorett 

furrt,  fingt  unb  ftampft  es:  Kraft,  Kraft,  Kraft l  —  Die  IHafd^incnfraft  tjat  IPajfcr  unb 
£uft  bcficgt;  (Eitancnfräftc  fd^cinen  ber  IHenfc^tjeit  burdj  ben  Steg  bcr  (Eed^nif  geroacbfcn. 
Hic^ts  fd?eint  bem  HTcnfd^en  unb  bec  von  it?m  organifierten  Kraft  mctjr  unmöglich. 
XPelc^e  IDunbcr  ber  (Eed?ntf  erfd^auen  tuir  in  bem  jc^igcn  iPeltfricge.  2X>cr  t^ättc  nod? 
oor  fur3cm  eine  fo  unert{örte  Kraftleiftung  für  möglid?  gct^alten,  wie  fte  unfere  i{2  cm- 
(Sefc^ü^e,  unfere  Unterfeeboote,  unfere  luftfd?iffe  unb  ̂ Iug5euge  oollbringcn,  wie  wir  fie 
an  ber  Sprengwirfung  ber  mobernen  <5efd?offe  taglid?  mit  (örauen  fetten. 

Dicfen  ted?nifd?en  Kräften  gegenüber  erfc^eint  bcs  ein5elncn  JTTenfd?en  Kraft  gering 
unb  üerfd^roinbenb.  Unb  bod?  jetgt  uns  gerabe  biefcr  Krieg,  wie  fet?r  es  aud?  auf  biefe 
Kraft  anfommt,  wie  tjod?  gerabe  fte  3u  fd^ä^en  ift.  Die  5to§fraft  eines  f^eeres  tjängt 
gewi§  nid^t  allein  Don  feiner  2iusrüftung,  feinen  IPaffen  unb  feiner  IHunition  ab,  fonbern 
in  Diel  t^öl^erem  UTage  baron,  wie  bas  f^eer  biefe  Hüftung,  biefe  G?affen  ju  fütjren  nerfteljt. 

Um  foId?e  <SewaItmärfd?e  in  Staub  unb  i^i^e,  tjungernb  unb  bürftenb  Iciften  ju 
fönnen,  ba3u  bebarf  es  eines  fräftigcn  Körpers,  um  im  <5ranatt?agel  im  Sc^ü^engraben 
aus3utjarren,  3um  Sturmangriff  über  Berg  unb  ̂ Eal,  burd?  iflüffe  unb  Sümpfe,  gegen 
ftarf  perfd^anjte  Stellungen  unb  im  Kugelregen,  ba5u  finb  Herren  üon  Statjl,  f^erj», 
£ungen=,  2trm=  unb  Beinfräfte  nötig.  Das  Ungeftüme  unb  Stegt^afte  eines  2(ngriffs  liegt 
in  bcr  Kraft  unb  Umfielt,  mit  ber  er  rorgetragen  wirb. 

Unfer  Kaifer  fprad?  bas  IX>ort,  beffen  U^aljrljeit  unb  Hid?tigfeit  fid?  immer  mel^r 
3etgt:  „3^t  biefem  Kriege  werben  bie  fiegen,  bie  bie  ftärfften  Herren  babenK' 

3a  fo  ift  es,  auf  bie  Heroenfraft  ber  Kämpfer  fommt  es  legten  €nbes  an;-fie  ift 
bas  2Iusfd?laggebenbe,  nid^t  lüaffen  unb  CEcd?nif  finb  es,  fo  fet^r  fie  unterftü^enb  wirfen. 

Denn  aud?  3um  rul^igen  fielen  im  feinblic^en  ̂ euer  unb  3um  2lngriff  gcl^ört 
Kaltblütigfett,  gel^ört  Hert)enfraft,  3ur  redeten  ̂ ütjrung  ber  i^eere,  3ur  ̂ ^üljrung  ber 
^lug3euge,  luftfd?iffe,  Kriegsfd?iffe,  Unterfeeboote  nfw.,  ift  Umfid?t  unb  fd?ncller  €ntfd?lu§ 

nötig,  wie  fie  nur  ftarfe  ZTerr>en  geben  fönnen.  '^m  Hat^fampf  finb  Körperfraft,  <Sewanbtt)eit 
unb  2tusbauer  Don  wefentlid?er  Bebeutung.  2llle  Kräfte  fteigemb  unb  erbaltenb  aber  ift 
bie  redete  Kraft  ber  Seele,  wie  fie  l^erüorwäd^ft  aus  reinetn  ̂ er3cn  unb  feftem  (Sottuertraucn. 

BTit  biefen  Kräften  ausgerüfiet  bleibt  auc^  bas  an  gatjl  ber  Kämpfer  unb  an 
Kriegsmitteln  unterlegene  i^eer  Sieger. 

Unfer  t^eiliger  Krieg  lä^t  biefe  U^at^rt^eit  in  üollem  lid?te  erfd^cinen  unb  3eigt,  wo 
biefe  lebenbigen  Kräfte  am  meiften  üorl^anben  finb.  3"  t?erbünbeten  f^ecren  ber 
Deutfc^en,  (f)fterreid?er,  dürfen  unb  Bulgaren  feiern  fie  tjeute  iljre  größten  Criumpt^e. 

3n  ben  Bitlb^niaUn  unferer  2Irmecn,  in  unfcren  Siegen  ertönt  biefes  ̂ ^oljeliei) 
ber  Kraft  in  rollen  Itfforben!  Sie  3eigen  uns,  ba§  bie  (2rljaltung,  pflege  unb  Stärfung 
biefer  Kräfte  für  Hutjm  unb  (Sebeil^en  eines  Dolfes  ausfd^laggcbenb  finb. 

Wo  bie  Polfsfraft  finft,  finft  auc^  bes  Polfes  Stern. 
(Sefunbe  Zterpen,  otjne  bie  es  feine  lebenbigen  Kräfte,  weber  bes  Körpers  nod^ 

bes  (Seiftes,  noc^  ber  Seele  gibt,  ljei§t  es  fünftig,  mit  allen  JTJitteln  in  unferem  Dolfe 
ert^alten  unb  pflegen.  Körper,  (Seift  unb  Seele  finb  —  burd?  bie  Herren  —  fo  innig 
miteinanbcr  rerbunben  unb  gegenfeitig  abl^ängig,  ba^  eins  rernad?läffigen  ober  fc^äbigen, 
auc^  bas  anbere  bebrol^en  tjci^t. 

Das  Bewu^tfein  biefes  gufammenljanges  war  uns  ror  bem  Kriege  teilweife  fcbon 
bebenflic^  rerloren  gegangen.  XPir  glaubten  einfeitig  ror  allem  ben  (Seift  pflegen  3U 
fönnen,  Körper  unb  Seele  aber  rcrnad^läffigen  3U  bürfen.  Das  rädjte  fic^  an  uns  felbft. 
Der  leib  würbe  brüd?ig  unb  mit  allen  möglid^en  leiben  bet^aftet.  Sd?winbfud?t,  Krebs, 
gucferfranfljeit  unb  anbere  d?ronifd?e  Kranft^citen,  bas  f^eer  bcr  Hcrrenleiben,  Blutarmut, 
fc^ledjte  Derbauung  unb  ̂ al^nfäule  mad?te  ITTillionen  bas  leben  fd)wer  unb  Ijinberte  fie 
an  rollem  ed^ten  lebensgenu§  unb  an  ̂ reube  gebenber  lebensarbeit.  (Senu§fud?t  unb 
weid?lid?e5  leben  untergruben  weiter  bie  lebensfraft.  initberfünftlid?eu(5eburten 
befdjränfung  würbe  bie  215t  an  bie  lPur3eln  ber  Polfsfraft  gelegt. 



Da  fam  bct  I^eilige  große  Krieg  unb  fegte  alle  biefe  felbfimorbertfc^en  Cort^etten 
inwcg,  es  jetgte  fic^,  ba§  ber  innere  Kern  »nferes  Dolfes  nod?  gefunb,  ba§  es 

o<^  ntd?t  3u  fpät  ifi,  ben  bem  2lbgrunb  ber  Entartung  5uroUcnbcn  IPagen  auf3ul?alten 
nb  it?n  oteber  auf  Hc^tc  f}öljen  3U  3tel^en.  tPas  alle  ITTaljnungen  unb  ̂ eletjrungen 

td?t  cermoc^ten,  biefem  großen  f^eiler  unb  Heiter  gelang  es  in  furaer  §eit.  IPir  wiffen 
s  nun,  meiere  IDerte  ewig  ftnb,  roeld^e  Kräfte  aHein  ein  Polf  ror  feinen  ̂ Jeinben  fd^ü^en. 

Die  Kraft  bes  Körpers,  bes  (öeiftes  unb  ber  Seele,  alle  bret  Ijarmonifd?  oerbunben, 
äl^em  ben  lUenfc^cn  ber  (Sotttjeit  unb  fd?Iie§cn  in  ftd?  alle  €ntti)tcflungs«  unb 
31ücfsmöglid?!eiten. 

Diefe  Kraft  preift  ber  Perfaffer  in  feinem  3ud?e:  „Pas  f^otjelieb  ber  Kraft." 
:r  x{tnx&  es:  (2in  lebensprogramm  für  bie  \itVii\&it  gufunft. 

€in  Programm,  einen  Ceitfaben  foU  bas  Buc^  barftellen,  nidjt  eine  2lnn?eifung 
ür  alle  €in3elbeiten.    (Ein  foId?er  leitfaben  ifi  es  aber  auc^  in  DoUftem  JTtaße. 

3n  feiner,  felbft  ben  fd?einbar  nüd^tcrnen  Dingen  bie  poefieüoUe,  üinftlerifc^e  unb 

'elifdje  Seite  dhOjtvoxximw'titw.  Sd^reibtüetfe  rollt  er  mit  loenigen  tt)orten  barin  ein  Btlb 
es  gefamten  Dolfs=  unb  (ginjellebens  auf.  (Er  3etgt,  o)o  bie  lüal^ren  2X>erte  liegen,  was 
ya  bisljcr  falfd?  gemad?t,  n?o  unfere  2lnfd?auungen  im  unb  com  iebcn  ftd?  m)itxxi  müffen, 
?ie  wir  übcraE  nad?  Kraft  ftreben  müffen,  wie  jeber  ein5clnc  €rfoIg  unb  (Slücf,  wie  bas 
)olf  iufriebenbeit,  ed?te  Kultur,  mad?t  unb  2lnfel^en  gewinnen  fönnen,  (Ein  £ieb  ber 

{raft  tft  es,  ein  t|ot)es  unb  fd?önes,  bas  l^ier  erfd^allt,  bas  uns  bie  freubige  (Sewtßl^ett 

ringt,  baß  mir  felbft  —  mit  (Sottrertrauen  unb  fd?lid?tem  Sinn  —  uns,  unferen  Ktnbern 
mb  unferem  Dolfe  eine  glücfrerljeißenbe  gufunft  5immern  fönnen.  VOxx  braud^en 

lar  ernftlid?  5U  wollen,  unb  bie  IPelt  ift  unfer.  Das  >>zyxi\&it  Polf  l^at  rom 

?c^öpfer  foDiel  Dorsüge  bes  (Seiftes,  bes  Körpers  unb  ber  Seele  erl^alten,  baß  es  oor 

iHem  berufen  ift,  ̂üljrer  unb  Dorbilb  ber  menfd^t^eit  3U  werben,  bie  waljre  Kultur 
ereinft  5U  errid?ten,  bie  jcbem  bas  Seine  gibt. 

2tber  bas  beutfd?e  Pol!  barf  biefe  Sd?ä^e  nic^t  cerfümmern  laffen,  es  muß 
itit  feinem  il?m  Don  <5ott  gegebenen  pfunbe  wud?ern. 

gu  biefer  (Erkenntnis  foU  unb  wirb  aud?  bas  petersfc^e  Bud?  beitragen. 
VO.  Bräunlic^. 

i^ucppc,  Deutfd^lanbs  Dolfsfraft  unb  tPet^rf äl^igf eit.  Bibliotljef 
!loler— Sd^jerning,  3.  39.   Berlin  ̂ 9^6,  2X.  f^trf d?walb. 

Der  um  bie  öffentlid?e  (ßefunbl^eitspflege  ljod?oerbiente  Perfaffer,  Cruppenar3t  unb 
5eud?enforfd?er,  ber  aud?  als  beratenber  f^ygienifer  einen  Ceil  bes  (felb3uges  in  ben 
Karpattjen  mitgemad?t  tjat,  gibt  uns  in  biefer  3eitgemaßen,  aus  einer  Heilte  Don  Porträgen 

•.x\!s.^<xx(iitxim  Sd^rift  eine  betjersi genswerte  gufammenfaffung  feiner  IXw^i&iizxi  unb  €r= 
aljrungen  über  i^ebung  unb  (Ertjaltung  ber  Polfsgefunbtjeit.  Der  gegenwärtige  IPelt^ 
rieg,  beffen  (Enbe  immer  nod?  nid?t  ab3ufetjen  ift,  3wingt  uns,  wenn  wir  nid?t  als  Pol? 

mtergeljcn  wollen,  md?t  nur,  bie  „oor  bem  Kriege  rorljanbene  PolFsfraft  wieber  tjer3u= 

teilen,  fonbem  fie  nad?  eingetretenem  ;$rieben  fo  3U  fteigern",  baß  wir  für  alle  guFunft 
)or  ätjnlid^en  Überfällen  ftd?er  ftnb.  iunäd?ft  gilt  es,  rein  3aljlenmäßig  bie  großen  Per= 
Ufte  bes  Sd?lad?tfelbes  wieber  aus3ugleid?en,  was  felbftocrftänblid?  nur  burd?  „gunaljme 

)cr  (gl^en"  mit  einer  Ijotjen  unb  fteigenben  „<5eburts3aljl"  gefd?eljen  fann.  Das  ift  otine 
weiteres  einleud^tenb,  unb  es  fragt  fid^  nur,  in  welcher  IDeife  unb  bis  3U  weldjem  Iltaße 
)ie  Staatsleitung  babei  mtt3utjelfen  oermag.  (Eine  bloße  Bekämpfung  ber  Kranfljeiten 
jenügt  ba3u  erfaljrungsgemäß  nid?t;  bie  geborenen  Ktnber  müffen  burd?  3wecf mäßige 
Emaljrung,  womöglid?  an  ber  IHutterbruft,  über  bie  erften  £ebensjaljre  Ijinaus  unb  in 
jefunber  €ntwicflung  bis  3um  3cugungsfätjigen  2llter  gebrad?t  werben.  „3n  ber  Kinber« 
2uf3ud?t  liegt  ftd?er  in  ber  §ufunft  eine  ber  wid?tigften  2Jufgaben  für  bie  (Erl^altung  unb 
5tetgerung  ber  IPel?rfat|igfeit."    IPir  tjaben  ja,  wenn  aud?  bie  (Seburten3al|l  in  ber 



Ickten  3<Jt!«"  etwas  gcfunfen  tft,  in  Dcutfd?Ianb  immer  noc^  einen  ert^cblicben  Bc^ 
t?öl!erun9S3un)ad?s,  ber  ftd?  tjoffcntlic^  auc^  nac^  bem  Kriege  ertjalten,  ja  burd?  geeignete 
ina§natjmen  fogar  eri^ötjen  Iä§t.  (Serabe  um  bas  betjorblic^e  (Eingreifen  t^anbelt  es  fid? 
babci:  bie  (2t?efd?lic§ung  gefunber  junger  Seute  mu§  beförbert,  bie  iluf^ud^t  metjrcrcr 
Kinber  in  jebem  f^ausl^alt  ermöglid?t  iperben.  Staat  unb  Stabt  müffen  freilidj  itjrc 
Beamten  nac^  tt?rer  Befät^tgung  für  bie  ein3clnen  ;$äd?er  ausioätjlen,  bod?  fönnen  fie 
tmmcrt^in  „burd?  Steuerermäßigungen,  burd?  2tlters.  unb  ̂ amilien3ulagen,  burc^  Kinber= 

unb  tHuttcrfd^u^,  burd?  ̂ rjiel^ungsbeiträge"  u.  bergl.  bafür  forgen,  ba§  ein  genügenbcr 
Had?n)uc^s  großgejogen  n?irb.  3n  ber  Canbbeoölferung  Hegt  gemiß  ein  guter  unb  gefunber! 
Kern  unferes  PoIFes,  aber  allein  tjätte  fie  niemals  bie  Hiefcnl?eere  aufbringen  !önnen, 
bie  je^t  unter  ben  lOaffen  ftetjen;  ein  ausgebetjnter,  3al^Ireid?en  2lrbeitern  Derbienft  geben» 
ber  (Semerbebctrieb  mu§  babei  mitt^elfen.  gn)ifd?en  Sia^i  unb  £anb,  ixo\\&it\\  ̂ tcferbau 
unb  (Seroerbe  ben  rid?tigen  unb  geredeten  2(usgleid?  3U  ftnben,  getjört  3U  ben  üornetjmften 
2(ufgaben  ber  DoIfsmtrtfd?aft.  lDot|nung,  (Ernäl^rung,  förperlid?e  €r3iet?ung  fmb  babci 
ungemein  rotd^tige  (Eeilfragen,  beren  3rDe(fmä§ige  £öfung  eine  (Entartung  unferes  im 
gan3en  gefunben  Dolfes  »ertjüten  Fann.  Don  ber  größten  Bebeutung  für  bas  fommenbc 
(9efd?Ied?t  tft  felbftoerftänblid?  bie  Pererbung,  beren  ITTad^t  unb  XDirfung  infolge  Doii 
allerlei  3t^'^Ietjren  üielfad?  nid^t  3utreffenb  beurteilt  unb  genügfam  geroürbigt  njurbe.  (Es 
gereid^t  mir  3ur  (Genugtuung,  in  biefer  ̂ infid^t  eine  Übereinftimmung  bes  funbigen  Der 
faffers  mit  meinen  eigenen,  feit  3ai?»^3etjnten  oertretenen  Zfnfd^auungen  feftftellen  3U  !önnen 
(Er  t^ält  „baran  feft,  ba§  manche  inbioibueü  erworbenen  (Eigenfd?aften,  befonbers  folc^c,  bi( 
mit  einer  Beeinffuffung  bes  Stoffit>ed?feIs  eintjergetjen,  aud?  auf  bie  €rbmaffe  einiüirfer 

unb  ftd?  »ererben".  Die  gefätjrlid?ften  Dolfsfcud^en,  Sd?n)inbfud?t,  (5efc^Ied?tsfranfljeiter 
unb  (Erun?fu(^t,  laffen  fic^  fel^r  irol^I  einfd?rän!en  unb  ftnb  ja  auc^  in  erfreulicher  JDeif* 
3urücf gegangen.  „IDotjnung,  €rnä!^rung,  2luf3ud?t  unb  (Er3ietjung  ber  Kinber  finb  bi.; 

rotdjtigften  21ufgaben  für  bie  guPunft  bes  beutfdjen  Dolfes."  3"  nad?  bem  ̂ riebens 
fd?luffe  3n)eifelIos  fortbauernben  IDirtfc^aftsfriege  werben  roir  alle  unfere  Kräfte  nötic 
tjaben  unb  einfe^en  müffen,  unb  bie  Hatfd^Iäge  fo  erfatjrener  XUanner,  wie  ber  Derfaffe 
einer  ift,  werben  uns  babei  oon  größtem  Hu^en  fein.  lubwtg  IDilfer. 

2)a5  crftc  i^eft  bes  oicrtcn  Sa^rgongs  ber  ̂ orpoften  (Derlag:  „Ztuf  Dorpoften" 
(Et^arlottenburg  ̂ )  beginnt  mit  einem  fraftcoHen  (Sebic^t:  „Der  Dorfämpfer".  (Ein  2Iuf 
fa^  über  bie  2lIIiance  3sraeltte  Uniüerfelle  weift  aus  ber  (Srünbungsgefc^id^t 

biefes  jübifd?en  IDcItbunbes,  unb  nad?  jübifd?en  UrFunben  bie  poIitifd?e  Catigfei' 
biefer  (Sefellfd^aft  nad?.  Dort  wirb  aud?  an  3wei  auffälligen  Beifpielen  bie  emftg 
poIitifd?e  ilrbeit  ber  AIU  wätjrenb  bes  Krieges  beleud^tet.  —  (Ein  2Iuffa^  „Die  öffentlich; 
XHeinung"  tritt  für  Derftaatlidpung  bes  eleftrifd^en  Had?rid?ten=lDefcns  unb  für  Befretun 
ber  geitungsunternet^mer  Don  ber  Hüc!fid)t  auf  bas  „<5efd?äft  mit  2tn3eigen"  ein.  —  ̂ ur. 
Sd^Iuffe  wirb  bas  Caud?  =  ̂ anb elsfd?tff  als  erfreulid?e  Ztntwort  auf  bie  Befd^lüffc  be 
partfer  IDirtfd?afts?onferen3  unb  feine  Bebeutung  für  bie  beutfd?en  21nilinfarben  auf  ber 
IDeltmarFte  gewürbtgt.  —  3^  Septembertjeft  wirb  ber  unglaubliche  Eingriff  ber  IHagbf 

.  burger  geitung  auf  bm  (Seneral  ber  '^xi\(m'ttx\z  ü.  ̂ JalFenljayn  beleuchtet;  fie  bringei 
ferner  fet?r  intereffantc  iiußerungen  oon  ̂ trnxx^  ̂ eine  über  bie  Be3iehungen  be 
i^aufes  Hothfd?ilb  3U  ber  llmftur3'Bewegung  in  Deutfc^lanb;  bie  (Einweihung 
eines  mofaifchen  Cempels  in  Berlin  üeranlaßt  3U  einem  Dergleiche  3wtf(^en  bem  Deij 
mögen  ber  meift  armen  proteftantifchen  Kird?engemeinben  unb  ben  retd?en  mofaifchei 
Cempelgemeinben;  eine  Überficht  über  bie  3ahlreichen  2Ius3eichnungen  tjon  IHofaifiei 
währenb  bes  Krieges  weift  auf  ihte  außerorbentltd?  geringe  Sterbltdpfett  \(\xif  bie  faur 
ein  Drittel  ber  nid?tmofaifd?en  Solbaten  beträgt. 

5ttt:  bie  Hcbaftion  Dcrantroortlidj :  Dr.  5 cl?m tb t«<S  ibi djcn f efs  in  ̂ x'\t\itna.vi  bei  Berlin,  Kaiferaüce  )(,38. 
Jibgefdfloffen  am  25.  J^O.  ̂ 6. 

Z)rucf  Don  Dr.  £.  Honnes  frben  (Z)cucfecei  bet  Dorfjeitung)  in  Qitbbuc^^aufen.  ' 
I 



^  2nonat$fd?rtft  03 

ür  praltifdje  politif,  für  polttifdje  Bilbung  unb  (Erjiefjung 

auf  bioIogifd7er  (ßrunblage. 

Herausgeber:  Dr.  Sc^miM» öibid^enf eis. 

(2lls  „PoIüifd?'2Intl?ropoIogtfd7e  ^epue"  begr.  \^0\  von  £u6i»tg  IDoItmann.) 

^^Pdtttft^flPhlttdttltrtPtt  J>ß3^ßt?ß"  burc^  bte  poft,  aüe  Buc^I^anb lungert  ober  
bireft 

<CH:atty7UCUUiymtyi;H»  ^^^^  Perlag.  —  Besugsprets:  ̂ üc  Deut[d?Ianb  unb  (Dfter= 
reid^^Ungam  ganjjätjrlid?  ITT.  ̂ 2, — ,  I^albjal^rltd?  HT.  6^ — ,  Pterteljätjrlid?  HT.  3, — ;  für  bas 
iluslanb  gan5jät^rltd^  HT.  ̂ 3,— ,  f^albjätjrlid?  JTT.  6,50,  rierteljätjrlid?  ZTT.  5,25.  <Etn3cInummem 
werben  nur  für  ITT.  ̂ ,25  ah^e^tbrn.  —  2tIIc  bie  Leitung  angcbcnben  gufenbungcn  finb  3U 
rid^ten  an  ben  f^erausgeber:  Dr.  5d?nitbt=(Stbid?enfcIs,  Berltn=^rtebenau,  Kaiferallee  ̂ 38. 

Die  ftaatsmännifd^e  ;$orberunö  bes  Cages. 

Dom  f^erausgeber. 

3n  feiner  „DÜtotre"  Pom  22.  ©ftober  xiditti  6er  befannte  fran5Öftfc^e 
2lntimtlitarift  ̂ erüe  mal}mnbz  IDorte  5ur  2tufred?terf?altung  6er  „union 

sacre"  an  öen  3U  öer  geit  iaqznb^n  Parteitag  6er  Habtfalen.  (Er,  6er 

„2lntimilitarift",  ruft  6abet  aus:  „lOir^  6ie  3TiternattonaIen^  l7aben  beruiefen^ 
6af  wir  ̂ ranfreid?  r)ertei6igen,  wenn  es  l)axt  auf  f^art  gel^t.  Die  Brücken 

5n)ifd}en  5o5iaIiften  un6  Ha6ifalen  fin6  tr>ie6er  aufgebaut  feit  6em  Banferott 

6es  l{Iaffenfampf'-5o5iaIismus,  mit  6em  6ie  6eutfd)en  5o5iaI6emo= 

fraten  unfere  Partei  vergiftet  ̂ :}atitn/' 
Diefe  IDorte  aus  fetn6Iid}em  inun6e  fagen  ausnaJ^msmeife  einmal 

öte  lDal?rl}eit.  3"  feinem  £an6e  6er  IDelt  l^atte  6er  5o5ialismus  6er= 
mafen  6en  (El^arafter  6es  Klaffenfampfes  angenommen^  wie  bei  uns  in 

Deutfd}lan6.  Da|  6er  Klaffenfampf  im  <5run6e  6er  polarifd^e  ̂ egenfa^ 

5um  So5ialismus  ift  un6  Dom  fo5ial=biologifcl?en  Stan6punfte  aus  als 

„Kampf  6er  Ceile  gegen  6as  (5an5e"  (pergl.  3^iTiuarl?eft  \9\2/  S.  505) 
angefeljen  rDer6en  muf^  fei  6abei  nur  nebenl^in  errodl^nt.  Über6ies  u?ar 

es  nid?t  ziwa  nur  6er  fogenannte  5o5ialismus^  6er  fid?  6iefes  in  6es 

IDortes  tjollfter  Be6eutung  „fo5talen  Perbre^ens"  fd?ul6ig  gemad^t  l?at. 
Sdmtlid^e  Parteien  roaren  6aran  mel^r  o6er  u^eniger  beteiligt^  un6  mdre 

öie  ftaatlid^e  (Drganifation  bei  uns  in  Deutfd^lanb  un6  namentlt^  in 

Preufen  nid?t  fefter  als  irgen6rD0  an6ers  gefügt^  6ann  l^dtten  6iefe  fort= 
politifd7=2InfJjropoIogtfd?c  irionatsfdjrift.  35 



gefegten  2Xnftrengungen  5ur  gerftörung  6er  fo5taIen  (gcfellfd^aftlid^en) 
(Drganifatton  aud}  bzn  Staat  nnb  bamit  6en  Beftanö  unferes  gcfamten 

^emeinipefcns  nod}  rocit  ernftlid^er  qtfäl}xbm  müffen,  als  es  ol}mi}xn 

fd^on  gefd^eJ^en  ift.  ̂ at  bod}  felbft  tpdl^renö  ötefes  gröften  unb  fd^merften 

I)afeinsfampfes,  6er  einem  Polfe  jemals  aufge5rDungen  vootbtn  ift,  6er 
Iei6ige  Klaffenfampf  nur  im  2tnfange  einigermaßen  gerul^t,  un6  ift  es 

6od?  6en  „f^^S^'^IiP^f^^^''  X)auptfd?ürern  un6  it?ren  ̂ elfersJ^elfern  nur  5u 
baI6  gelungen,  il^n,  5um  min6eften  unter  6er  (Dberfläd?e,  rDie6er  in  alter 

Sd^drfe  5U  tntfad}tn.  Das  ift  eine  überaus  betrüblid^e  Catfad^e,  6ie 

namentlid?  für  6ie  gufunft  nad}  6em  Kriege  allen  ̂ run6  5U  6en  fd?n?erften 

Beforgniffen  gibt.  Darum  ift  eine  tief  fd?ürfen6e  Unterfud^ung  6er  Urfad)en 

6iefes  llbelftan6es  un6  6as  ernftefte  nad?6enfen  über  6ie  IHittel  un6  IDege 

5U  feiner  Befeitigung  red?t  am  pia^e  un6  rücFt  immer  met^r  als  6ie  ftaats  = 
mdnnifd^e  ;5or6erung  6es  Cages  in  6en  Por6ergrun6. 

(Eine  Urfad^e  6iefer  fo5iaIen  Hxan^txt  liegt  freilid?  für  je6en  mit 

6er  @efd?id?te  6es  6eutfd?en  Polfes  —  06er  fagt  man  rid^tiger:  6er  6eutfd?en 

Pölfer?  —  einigermaßen  Pertrauten  red^t  na(?e.  (£s  ift  6er  ITtanget 
an  €inJ?eitlid?feit  un6  Stärfe  6es  gefamtpölfifd^en  (nationalen) 

®efül?Is  un6  3en?ußtf eins.  Hur  eine  I?oc^gra6ige  £eben6igfeit  un6 

übermältigen6e  IPud^t  6iefes  ̂ efül^ls  foa>ie  eine  J?inreid?en6e  Klarl^eit 
6iefes  Berpußtfeins  permöd^ten  bei  uns  ein  angemeffenes  öegengemid^t 

gegen  6ie  bei  uns  befon6ers  ftarfen  Son6ergeIüfte  6er  ein5elnen  Perfonen, 

Berufsflaffen,  5tän6e,  Parteien  ufro.  3U  bieten.  Daß  unfer  Pol!  in  6iefer 

für  fein  allfeitiges  —  nid?t  bloß  n)irtfd?aftlid?es  —  ̂ e6eil?en  6od?  fo 
be6eutungst)oIIen  Be5iel?ung  gegenüber  an6eren  großen  un6  Üeinen  Hationen 

nod?  toeit  im  ̂ üc!ftan6e  ift,  rDir6  fein  Urteilsfdl^iger  leugnen  ujollen,  fo 

große  IPorte  aud?  mand?mal  gera6e  von  6en  in  6iefer  ̂ infid?t  am  njenigfteu 

einn)an6freien  Perfönlid?feiten  un6  Parteien  6arüber  gemad?t  rDer6en. 

ZHan  fage  nid?t,  6aß  toir  erft  t)erl?ältnismäßig  fpät  5U  äußerer 

(ftaatspoIitifd?er)  (£inl?eit  gelangt  iDären,  un6  6aß  man  6esl?alb  von  6em 
6iefen  äußeren  ̂ al?men  erfüllen6en  geiftigen  3"^^^^  ̂ ^^^  ̂ ^5^  ̂ ^^^ 

fur5er  ̂ eit  ertoarten  fönnte.  Tlud}  bas  italienifd?e  Pol!  l?at  6iefe  2Xrt  pon 

(Einljeit  genau  ebenfo  lange  entbel?rt,  un6  6od?  ift  l?eute  in  3^<i^i^^ 

gefamtpölfifd?e  ̂ efül?I  un6  Beujußtfein  nid?t  weniger  ftarf  un6  einl^eitlid?, 

als  in  ̂ ranfreid?,  (£nglan6,  Spanien,  Dänemarf,  Sd?n)e6en  un6  an6eren 

£än6ern,  6ie  fid?  6er  ftaatspoIitifd?en  €inl?eit  fd?on  feit  3^^^^^^^^^^^^ 

erfreuen.  (Ebenfo  fage  man  nic^t^  6aß  bei  uns  6ie  Klaff enunterfd?ie6e 

größer  als  anbttsvoo  ujären.  ®enau  6as  Gegenteil  ift  rid?tig.  (Es  gibt^ 

abgefel?en  etu?a  ron  6en  ffan6inat)ifd?en  £än6ern,  faum  ein  €an6/  in  6em 

alle  Klaffen  6urd?fd?nittlid?  6ermaßen  gleid?en  Blutes,  6ermaßen  gleid?er 
förperlid?er  un6  feelifd?er  Befd?affenl?eit  u)ären,  wie  bei  uns  in  Deutfd?Ian6. 

2lud?  vokb  in  feinem  £an6e  für  6ie  nie6eren,  weniger  bemittelten  Klaffen 

mel^r  getan,  un6  faum  irgen6wo  befin6et  fid?  6ie  2lrbeiterflaffe  mirtfd?aft= 
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lidf  n?ol}Ier  un6  genief t  bcfferen  ̂ ed^tsfd^u^  als  in  6cm  angeblid)  „rea!tio= 

ndren"  Deutfd^Ianö. 
2tIfo  alle  bk  6em  Klaff enfampfe  5um  DortDanöe  6ienen6cn  Argumente 

finö  anb^xswo  vkl  ftid^t^alliger  als  bei  uns,  un6  öod?  fe^t  boxt  bas  ftarfe 

gefamtDÖlfifd)e  Öefül^l  nnb  Berouftfein  öiefem  Kampfe  5um  mtnöeften  in 

grofen^  öie  2(uf enpoUtif  betreffenöen  ßxaQ^n  ftets  üon  felber  6ie  ge5iemen6e  • 

@ren5e.  Ulan  voixb  boxt  niemals  eine  befonöere  Hid^tung  6er  3""^^= 
politif,  nod}  ba^n  eine  anbersroo  als  perberblid?  errütefene,  gegen  eine 

befonöere  Hid^tung  6er  2tufenpolitif  ausfpielen,  mie  6as  bei  uns  gera6e 

in  6er  je^igen  fd^tperen  §dt  lei6er  Rottes  gefd?iel?t. 
XDarum  ift  nun  gera6e  bei  uns  in  6iefer  3e5iel}ung  alles  an6ers, 

un6  roarum  fann  bei  uns  tro^  aller  Crfolge  unferer  Kriegs l?eere  nod? 

immer  fein  überrt>dltigen6es,  alles  ©egenfd^ltd^e  in  6en  ̂ intergrun6 

j  6rdngen6es  gefamtt)ölfifd;es  öefüf^l  un6  Bemuflf ein  auffommen? 
f  IPer  über  6iefe  ̂ xag,^  ernftlid?  ol}ne  Hebenabfid^ten  un6  l^eimlid^e 

I  ̂intergrün6e  nad?6enft,  voixb  fid?  6er  €inftd}t  nid^t  perfd^liefen  fönnen, 
6ag  es  weniger  einl?eimifd?e  lln5ulänglid?feit/  als  frem6e,  5um  Ceil  fogar 

Pom  2tus l an 6 e  l?errül?ren6e  (Einflüffe  fin6^  tpeld^e  6te  innere  S^kixadit^ 
xomn  fie  mirflid?  einmal  5U  erlöfd?en  bxolft^  immer  mie6er  anfd^üren  un6 

5U  erneutem  2(ufflammen  bringen.  Diefem  Pom  Stanbpunfte  6es  (£in= 
l^eimif d^en  gera6e5u  als  ljod?perrdterifd?  3U  be5eid}nen6en  Beginnen  fommt 

bei  uns  in  Deutfd?lan6  jene  lei6ige  2lusldn6erei  un6  5^em6fud?t,  teilipeife 

aud}  ein  übergered^ter,  all5U  „objeftiper",  06er  ein  pl^ilifterl^aft  eigen= 
brötlerifd^er,  unfo5ialer/  unpolitifd^er,  red?tl}aberifd?er  Sinn  auf  l^albem 

IDege  entgegen.  Iln6  6od?  mdren  felbft  6iefe  5tpeifellofen  Hationalfel?ler 

6es  Deutfd^en  im  tiefften  ̂ run6e  gar  nid}i  einmal  fo  fd^limm,  menn  fie 

nid?t  pom  ̂ xzmbzn  abfid^tlid?  06er  unabfid^tlid?  mifperftan6en  u)ür6en. 

IDas  ein  fonft  el^rlid^er,  bie6erer  Deutfd?er  mand?mal  in  augenblicflid?er 

2(uftpallung  l^ie  un6  6a  l^erauspla^t,  l?dlt  6er  5rem6e  nur  5U  leidet  für 
tpal^re,  6auern6e  ©efinnung,  un6  er  baut  6arauf  feine  pidne,  6ie  6ann 

aud?,  ipenn  nid^t  fofort,  fo  6od?  allmdl^lid?,  nad}  entfpred?en6  gel?an6l?abter 

Zrtaffenfuggeflion,  3U  6auem6er  (Erbitterung  fül^ren. 
^reilid?  fin6  aud?  in  an6eren  £dn6ern  frem6pölfif^e  un6  ausldn6ifd?e 

(Einflüffe  6iefer  2lrt  tdtig;  aber  fie  ftofen  l?ier  geroöl^nlid?  auf  ftar!e  pölfifd?e 
06er  perfönlid?e  (Eigenliebe,  ja  nid?t  feiten  auf  eine  bis  ins  Kranfl?afte 

gefteigerte  nationale  €mpftn6lid?feit,  un6  6as  5U)ingt  6en  ̂ xzmb^n^  fid? 

6en  (Eigentümlid?feiten  6er  (Ein(?eimifd?en  an5upaffen,  tpenn  er  im  frem6en 
£an6e  unbel?elligt  leben  un6  feine  (gmecfe  erreid?en  rpill.  Pielleid?t  ftn6 

aud?  6ie  fosialen,  politifd?en  un6  rpirtfd?aftlid?en  (Einrid?lungen  an6erer 

€dn6er  6en  in  6iefe  als  frie6lid?e  (tt)irtfd?aftlid?e)  (Eroberer,  06er  als  be5al?lte 

politifd?e  ̂ el?eimagenten  ein6ringen6en  5rem6en  angenel?mer,  bequemer, 

Porteill?after,  fo  6af  fie  es  nid?t  in  6em  ZHafe  nötig  l?aben,  6iefe  (Ein= 

ridjtungen  mit  ̂ ilfe  6er  „Klaffenfdmpfe"  für  it?re  (gipecfe  um5umo6eln. 
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So  erflärt  es  ftd?  üielleid^t,  wavum  fremöe  (Einflüffe  anbersnoo  ntd^t  in 

6em  IHage,  wk  bei  uns,  3tDietrad7tftiften6  mirfen  un6  6ie  (Entmicf lung 

eines  gefunöen  Hational^  mie  So.^talgefüt^Is  ̂ hintertreiben. 

So  i^äite  nad}  \870 — 7\  aud}  bei  uns  6as  gefamtDÖlfifd^e  (£mpfinöen  | 
einen  minöeftens  ebenfo  ftarfen  2luffd?ti)ung  nel^men  fönnen,  toie  in  3ttiti^n,| 

'  ipenn  nici^t  fofort  nad?  6em  äugern  (Einigungsfriege  6ie  innern  kämpfe  1 
mit  Derfd^ärfter  bemalt  eingefe^t  l^ätten.  Dabei  oerquicften  ftd?  6ie  bis! 

5U  einem  (5ra6e  natüili*en  u>irtfd)aftlid?en  unb  fo5iaIen  Klaffenfdmpfe  inj 

überaus  unl^eilpoller  —  aud?  wkHv  nur  bei  uns  möglid^en  —  IDeife  mitj 
gan^  anöers  gerid^teten  fonfeffionellen,  fremönationaliftifd^en  nnb  xniit- 
nationaliftiid?en  Beftrebungen,  bk  6en  innern  ZPirrroarr  auf  einen  faum 

nod?  5u  fteigernöen  (Öipfel  trieben. 

3ft  öieje  unfelige  Derquid'ung  für  6as  Deutfd^e  Heid),  mie  gefagt, 
befoTiöers  fennjeid^nenb,  fo  ift  fte  nod)  fenn^eid^nenöer  für  Ö)fterreid?=Ungarn. 
V}kv  fpielen  6ie  nationaIiftifd;en  Sonöerbeftrebungen  6er  in  6en  Staat  teils 
als  ©an^es  aufgenommenen,  teils  6em  Staatsnolfe  infiltrierten  anöeren 

Dölfer  eine  nod?  meit  größere  HoUe  unö  mad?en  6en  innern  IPirrmarr 

nod?  weit  l^offnungslofer.    f)ier  müf  te  alfo  5ie  Staatsmad?t  einerfeits  un6. 

6as  Selbftbemuf tfein  6es  StaatSDolfes  anbererfeits  nod?  größer  fein,  rDenm 

beiöe  ein  angemeffenes  (5egengeu>id)t  gegen  6ie  innern  Sonöerbeftrebungen! 

aufbieten  foUen.    3eöenfalls  aber  ift  es  l^ier  roie  6ort  6as  oberfte' 
^ebot  6es  ftaatlid^en  Selbfterl^altungstriebes,  6iefes  ̂ egen«^ 

getDid^t,  ba  es  nid^t  o6er  nid^t  in  genügenöem  ZTTafe  t)orl?an6ew| 
ift,  mit  allen  lUitteln  un5  Kräften  5U  fd^affen.  ^ 

ITTerfcDÜr^igerojeife  fd?eint  bk  Staatsfunft  me^er  in  (Öfterreid?  nod?  im 

Deutf d?en  Heid?e  tiefes  oberfte  (5ebot  6er  Selbfterl^altung  red?tjeitig  erfannt 

un6  befolgt  5U  l^aben.  Hur  in  Ungarn  l?at  man  menigftens  6en  einen 

^eil  6ieies  Gebotes,  6ie  Steigerung  6es  Selbftbemugtfeins  öes  Staats» 

üolfes,  nad?  Kräften  5ur  2(usfül?rung  gebrad?t,  n?äl?ren6  6ie  Politif  tyxi' 
fid?tlid?  6es  anöeren  Ceils,  6er  Permel?rung  6er  Slaatsmad^t,  6ie  ja  uor 

allem  in  6er  Stärfe  un6  Befd?affenl}eit  6er  IHilitärmad^t  5um  21us6ru(f 

gelangt,  rerfagt  bat.  Dielleid?t  fürd?tete  man,  6a|  eine  allju  grofe  Per* 
mel^rung  6er  IHad^t  6es  (5efamtflaates  6em  Ceilftaate  gefäl?rlid?  u)er6en 

fönnle,  u>as  ja  aber  nur  6urd7  eine  unebrlid^e,  l^interliftige  Politif  6es 

^efamtftaates  möglid?  roäre.  ̂ offentlid)  fin6  6iefe  Befürd?tungen  6urc^ 

6en  gegeniDärtigen  Krieg  ad  absurdum  gefüt^rt. 

3m  Deut)d)en  Heid?e  mar  es  umgefel?rt.  I)ier  i)at  man  6en  erften 

Cell  jenes  Gebots,  ruenigfiens  fomeit  6afür  militärifd?e  5or6erungen  5U 

^anöe,  5U  IDaffer  un6  5U  €uft  in  Betrad)t  famen,  im  allgemeinen  rid?tig 

un6  redit.^citig  befolgt,  6agegen  6en  jmeiten  Ceil,  6ie  ̂ )ebung  un6  StärFung 

6es  Hationalgefül)ls,  nid)t  nur  aufer  ad?t  gelaffen,  fon6ern  il?r  mand?mal 

gera6e5U  entgegengearbeitet.  Uber6ies  l?at  man  ftd?  aud?  l?inftd}tlid?  6e5 

erften  Ceils  aus  Hücffid?t  auf  gar  nid?t  porl?an6ene  06er  min6eftens  ftarf 
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überfd?ä^te  innere  Stimmungen  antimilitartftifd^er  2lxt  ̂ urücfE;allungen 

auferlegt,  6ie  in  ̂ )inblicf  auf  5ie  örol^enöen  (5efal?ren  6er  Sutun\t  ganj 

un6  gar  nicht  am  pia^e  maren.  2(ud)  in  6iefer  ̂ infid^t  u^aren  es  aller 

2Pal?r(d? ein lid? Feit  nad?  fremöe  (Einflüffe,  5ie  teils  Mreft,  teils  auf  llm= 

lüegen  (über  6en  „Klaffenfampf")  5er  Stärfung  unferer  H)el?rmad?t, 
namentlidi  5U  IDaffer,  f)in5erniffe  in  6en  IPeg  gelegt  haben.  (Db  man 

in  (Englanö  un5  feinem  2lbleger,  bzn  Pereinigten  Staaten  von  Hor6= 
amerifa,  jene  befannten,  in  6er  fein6lid?en  £ügenpreffe  wäh}vznb  6es  lirieges 

mit  fo  u>i6erlid?er  ̂ eud^elei  breit  getretenen  Sd)lagu)orte  vom  preu^ifd^en 

„IHilitarismus"  erft  unferen  6emofratifd?en  Klaffeiifampfern  entlel^nt  l)at, 
06er  ob  man  fie  umgefel^rt  fd;on  in  vkl  frül?erer  <3eit  unferen  liberalen 

un6  fpäter  fogenannten  fo5ialen  Demofraten,  6eren  ̂ üf^rer  fid?  ja  immer  als 

Porfämpfer  6er  internationalen  f)an6lerpolitif  fül^lten,  auf  6em  IDege  6cr 

geiftigen  Suggeftion  5U  beftimmtem  gtt)e(fe  hzxQzhtadft^  fie  alfo  je^t  nur 

iDie6er  rücf transportiert  I?at,  fann  5tt)eifell}aft  erfd^einen.  möd^te  6as 

le^tere  für  mal^rfd^einlid^er  galten,  6enn  es  voätz  6urd?aus  im  Sinne  6er 

englifd^en  Politif,  jener  in  vorausgegangenen  ^eften  (Zltai,  3uni^  0ftober  ufu?.) 

genugfam  gefenn5eic^neten  l?dn6  lerif  d^en  un6  rduberif  d?en  Staats  Fünft,  6ic 

il?re  eigentlid?en  2(bfid?ten  immer  fo  fd?ön  in  freil}eitlid?e  un6  l^umanitdre 

Pljrafen  5U  Flei6en  un6  6a6urd;  5U  masFieren  rerftan6en  l)at 

IPeld?e  unl^eilpoUe  Holle  6iefe  bei  unferen  DemoFraten  teilmeife  vool)l 

n>irFlid?  ernftl;)aft  gemeinten  antimilitariftifd^en  Sd?lagu?orte  r>or  6em  ̂ Kriege 

gefpielt  l^aben,  un6  u?eld?e  nod?  unl^cilüollere  Holle  il^nen  feitens  6es  Dier= 
üerban6es  bei  6en  KlaffenFämpfen  6er  guFunft  5uge6ad?t  ift,  6arf  tDoljl 

als  hzfannt  Dorausgefe^t  vozxbcn,    3f^  1^  2lbfd?affung  6es 

preu|ifd?en  ZHilitarismus  in  aller  (Öffentlid?Feit  als  eins  6er  i)auptFriegs= 
5iele  6es  PierDerban6es  r)erFün6igt  u)or6en.  Hatürlid?  Fonnte  man  6abei 

rDäl)ren6  6es  l^rieges  nid^t  aus6rücFlid?  unfere  6emoFralif d?en  l{laffen= 

Fämpfer  als  Bun6esgenoffen  anrufen;  aber  6ag  man  auf  6iefe  Bun6es^ 
genoffenfd^aft  in  guFunft  ftarF  red^net,  namentlid?  roenn  fid?  6ie  militdrifd^e 

Hieberrperfung  I)eutfd?lan6s  als  unausfüljrbar  ermiefen  l?at,  ftel?t  für  ie6en, 

6er  6ie  englifd^e  un6  angloameriFanifd?e  PolitiF  l^albmegs  Flar  6urd?fd?aut, 
aufer  allem  gmeifel. 

Um  fo  unperftän6lid?er  ift  es  6esl}alb,  toarum  unfere  je^ige  Hegierung 

fid^  ausgered^net  gera6e  auf  6ie  6emoFratifd?en  Parteien  ftü^t  un6  in 

guFunft  6as  anfd?einen6  no^  mel^r  3U  tun  gemillt  ift»  XOenigftens  Fann 

man  6ie  perfprod^ene  ,,Heuorientierung''  unferer  innern  PolitiF  mit  6em 
beften  IDillen  nid^t  an6ers  6euten.  TTian  Fann  bod}  n\d}t  annel^men,  6a)| 

man  6amit  unfere  So5ial6emoFraten  nur  voäl}xtnb  6es  Krieges  bei  guter 

^aune  erl^alten,  nad^l^er  aber  il^nen  6as  gegebene  lUort  Fur5erl)an6 
bred^en  roollte.  Das  u?dre  bod}  nod}  vkl  fd^limmer,  als  tuenn  man 

gar  nid^ts  perfprod^en  Ijdtte.  IDar  man  ron  pornljerein  entfd^loffen,  6as 

gegebene  IDort  nid}t  06er  nur  in  gan5  befd^rdnFtem  Umfange  ein5ulöfen^ 



bann  mar  es  ein  fc^rx>erer  poIttifd?er  ̂ el^Ier,  \xdf  5U  6cm  Derfpre^cn,  no6 

ba^u  gan5  ol?ne  Hot,  t?erbct5ulaffen;  6enn  5ann  trug  6te  Regierung,  bilö= 

lid?  gefprod?en,  tl?r  foftbarftes  Sd^mucfftücf,  öic  Staatsautorttät,  6as  2(n- 
feigen,  Pertrauen  btm  eigenen  Dolfe  gegenüber,  leidjlftnntg  ins  £eil)l}au5 

06er  lief  es  ftd?,  u?as  nod?  fd?Iimmer  roäre,  von  (£lfan  €eri  für  eine 

^egenleiftung,  5U  6er  er  o(?nel?in  fd^on  üerpflid^tet  roar,  —  alfo  im  (Srun6e 

für  nid?ts  —  abfd>n?in6eln.  IDoUte  un6  n?ill  man  aber  6as  Derfpred^eu 
6er  Heuorientierung  unferer  innern  Politif  u?irflic^  eljrlid?,  in  6em  er* 
xvavUUn  unb  pieüeid^t  vereinbarten  Sinne  Ehalten,  6ann  roar  6er  Jel^ler  noc^ 

r>iel  gröfer,  6enn  6ann  r)erpfän6ete  6ie  Hegierung  nid?t  blof  ein  Sd^mucf^ 

ftücf,  fon6ern  6ie  (£yiften5grun6Iage,  6as  gefamte  in  ̂ a\:}tl)nnbzxitn 
angefammelte  Permögen  6es  Staates  un6  Polfes. 

Staat  un6  Polf  n>ür6en  6ann  nad}  unb  nad}  immer  me{?r  rom 

n)iUen  6es  Pfan6gläubigers  beju).  feiner  fapitaliftifd?en  Hintermänner  ah-- 
J^dngig  n)er6en,  mügten  il?re  fo5iaIen,  politifd^en  un6  u)irtfd?aftlid?en  Cebens- 
getDol?nt}eiten  foipie  6ie  gan5e  innere  €inrid?tung  6es  f)aufes  6em  neuen 

Bel^errfd^er  anpaf[en.  Un6  wenn  6iefer  and}  flug  genug  wäre,  6en  früJ^eren 

TTiadftliabtt  fd^einbar  in  feinem  Befi^e  5U  belaffen,  fo  wäre  6as  6od?  nur 

ein  IHietsüerl^dltnis,  meld^es  6er  neue  IRad^tE^aber,  fobaI6  es  il?m  mögli^ 

un6  porteill^aft  erfd?iene,  fün6igen  bt^vo.  nid?tig  mad^en  fönnte.  Um  Por« 
n?än6e  mür6e  er  nad^  berül^mten,  oft  gebraud^ten  XHuftem  nid^t  verlegen 

fein.  (£r  fönnte  ja  6en  fd^on  fo  oft  betrogenen  £euten  r>om  nie6erften  Polfe 

porre6en,  6af  er  fie  pon  unertrdglid^er  Kned^tfd^aft,  pon  {?immelfd?reien6en 

5ron6ienften  „befreien"  wolle.  3^  IDal?rl?eit  njür6e  natürlid?  alles  viel 
fd^limmer  roeröen.  Tin  Stelle  6es  angeftammten,  einl?eimifd?en  ®run6l}errn 

a?ür6e  ein  frem6er  Sd?n)in6ler  treten,  6er  6en  £euten  ̂ wat  fd^öne  IPorte  fagt 

un6  mand^em  Pon  il^nen  pielleid^t  auc^  fette  Biffen  5ur  Befd^toid^tigung 

l^inroirft,  6ie  grof e  ITlenge  \tbodf  leinten  un6  porn  betrügt,  auf  6as  fd^am- 
lofefte  ausbeutet.  XRan  f?at  ja  gefd?ic^tlid?e  Beifpiele  6apon  genug,  un6 

^ranfreid),  6as  Perfud^sf anind^en  (Europas,  u)eig  ein  befon6ers  erbaulid^es 
£ie6d?en  6apon  5U  fingen. 

(£s  ift  immer  gefäl^rlid),  wenn  ein  £an6  un6  Polf  6ie  natürlid^e  ̂ run6* 
läge  feiner  ftaatlid^en  €ntipicflung,  auf  6er  es  grof  un6  mäd^tig  gen?or6en 

ift,  auf  frem6e  (£inflüfterungen  l}in  perldft  un6  pd?  frem6en  poUtifc^en 

£ebensgett)ol?nl?eiten  l^ingibt.  Damit  5iel?t  gan5  pon  felbft,  auf  friegerifd^em 

06er  frie6li<^em  IDege,  6ie  ̂ rem6f?errfd?aft  ein,  un6  frem6e  ̂ erren  fönnen 

nie  aufrid^tiges  XDol^ltPollen  für  6ie  (£int?eimifd^en  l^aben,  6a  fie  als  5rem6ei 

6eren  befon6ere  (Eigenart  gar  nid^t  fennen  un6  perfteben.  Die  (£inl?eimifd?en 

n)er6en  fel?r  bal6  6ie  (£rfal?rung  mad?en,  6ag  6en  frem6en  i)erren,  fd?on 

aus  ̂ rün6en  6er  Selbftbel^auptung,  ̂ rem6e  piel  lieber  als  (£inl?eimifc^e 

fin6.  5rem6e  Ceute  aus  aller  ̂ erren  £än6er  tt)er6en  6arum  aud?  bal6 

auf  fämtlid?en  Gebieten  6es  geiftigen  un6  materiellen  £ebens  6ie  (£in= 
l?eimifd?en  per6rdngen  un6  6iefe  allmdl?lic^  5um  2tusfterben  bringen,  falls 
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öiefelben  nid}t  nod}  5ur  redeten  ̂ ett,  voo  fie  nod)  mäd^tig  ̂ enug  finö^  fid) 
öcr  fremöen  €in6ringlinge  entleöigen. 

Das  finö/  nad?  i)cn  aufetnanöer  folgenöen  Stationen  gcorönet,  6ie 

giele,  5U  öenen  5ie  r>erfprod?ene  Neuorientierung  {?infü{?ren  mu§,  roenn  fie 

tatfäd^Ii^  in  öem  t)on  il^ren  ̂ auptoertretern  gewünfd^ten  un5  erroarteten 

Sinne  —  über  i>en  ja  iE?re  entfpred^enöen  Deröffentlid^ungen  feinen  grüeifel 

gelaffen  I^aben  —  rermirflid?t  meröen  foUte. 
(£5  n>ar  alfo  in  jeöem  ̂ ti^e  ein  fd^merer,  nur  öurd?  6en  Begeifterungs^ 

raufd?  6er  erften  Kriegs5eit  erflärlidjer  ̂ z^ht^  eine  fold^e  Heuorientierung 

überl?aupt  in  2tu5ftd?t  5U  ftellen.  Cro^öem  Jpdtte  aber  öie  Regierung  öiefen 

menfd?Iid?en  ̂ el?Ier  roieöer  gut  mad?en  fönnen,  toenn  fie  aus  5en  rodl^renö 
6es  Krieges  in  (Erfc^einung  getretenen  Catfad^en  5ie  entfpred^enöen 

Folgerungen  ge5ogen  un6  öer  ftar!en^  rein  nationalen  (nid^t  partei= 
politifd^en)  Strömung,  6ie  alle  fo5iaIen  S(^id)ten,  felbft  roeite  üreife  öer 

früJ^er  5ielbett>ufteften  So5iaI6emo!raten  —  in  6en  Sd?ü^engräben  fou?oJ?l 

wk  in  öer  ̂ eimat  —  erfaßt  J?atle,  fid)  offen  angefd^Ioffen,  fie  auf  jeöe 
IDeife  begünftigt  unö  fid^  5U  eigen  gemad^t  l?dtte.  Das  märe  öurd^aus  im 
Sinne  6es  Kaifertüortes:  „3d?  fenne  feine  Parteien  meJ^r,  id?  fenne  nur  noc^ 

Deutfd^e"  getoefen  unö  J?ätte,  votnn  jemals,  bann  in  öiefer  unr>ergleid?lid? 
großen,  gewaltigen  <5eit,  6ie  gan5e  Hation  aud?  innerlich  unö  über  öie  Kriegs^ 
5eit  I^inaus  5U  einigen  rermod^t.  Unö  roenn  man  etma  öie  Regierung  fpäter, 

loas  faum  gefd^eljen  toäre,  an  \l}t  XDort  erinnert  l?ätte,  öann  J^ätte  fte 

fid?  öarauf  berufen  fönnen,  öaf  öie  Polfsftrömung  fid?  in5tt)ifd?en  völlig 
geänöert  I?abe  unö  im  tiefften  ̂ runöe  eine  gan5  anöere  Heuorientierung 

als  öie  t)erfd?ärfte  lDieöerl?olung  öes  alten  Klaffenfampfes  molle.  Die 

Regierung  l^ätte  bann  ̂ wzi  ©iftfliegen  mit  einem  Klapps  gefd?lagen, 

l^dtte  nid?t  nur  öie  leid?tfinnig  l^eraufbefc^roorene  innere  @efa(?r  entfräftet, 

fonöern  aud?  il?re  eigene  2tutorität,  il?r  2tnfel?en,  Pertrauen  im  größten 

unö  beften  Ceile  öes  Polfes  toieöer  l^ergeftellt  unö  gegen  alle  fpäter  etrr>a 

einfe^enöen  Eingriffe  gefeftigt.  £eiöer  aber  tat  man  ausgered?net  geraöe 

öas  Umgefel^rte.  TXian  mif ad?tete  jene  ftarfe  t)aterlänöifd)e  Strömung  unö 

begünftigte  in  geraöe5U  parteifd?er  IDeife,  öireft  unö  inöireft,  alle  öie  i(?r 

mel?r  oöer  toeniger  entgegenarbeitenöen  (Elemente.  Die  Klagen  öarüber 

finö  ja  im  Heid?stage  offen  5ur  Sprad?e  gefommen. 
Bei  öiefem  üon  feinem  tpal?rl?aft  nationalen  unö  ftaatsmännifd?eic 

Stanöpunfte  aus  Derftänölid?en  Cun  unö  £affen  ift  eins  nod?  gan5  befonöers 

unüerftdnölid?.  IDenn  es  eine  rein  nationale,  über  allen  Parteien  ftel?enöe 

Betuegung  gibt,  öie  beiöe  Ceile  jenes  üorl^er  gefenn5eid?neten  l}öd?ften 

ftaatsmännifd?en  Gebots  mit  allen  Kräften  5U  üermirfli^en  ttadfki  unö 

in  öiefem  Streben  aud?  fd?on  red)t  erfreulid?e  (Erfolge  auf5uri>eifen  l?at, 

öann  ift  es  öer  „2lllöeutfd?e  Perbanö''  unö,  mit  3efd?ränfung  auf 

n)e(?rpolitifd?e  fragen  im  ujeiteften  Sinne,  öer  „Deutfd?e  XDel^rperein'^ 
als  öer  natürlid?en  (£rgän5ung  öes  im  gleidjen  Sinne  n>irfenöen  „^lotten^ 



t)  er  eins".  Wk  bere^ttgt,  ja  geboten  6ie  Beflrebungen  Mefer  von  6en 
politifd?  retfften  un6  n)iüen5fräftigften  2Ttännern  getragenen  Bewegungen 

waren  un5  ftnö,  l^at  geraöe  6er  gegeniDärtige  Krieg  über  jeben  gmeifel 
erl^drtet;  6enn  6ie  Befürd^tungen,  IDarnungen  un6  Porausfagen,  öie  von 

5iefer  Seite  vox  5em  Kriege  an  6ie  tf)ffentlid?feit  gelangt  ftnö^  J?aben  ftd^ 

als  faft  bud^ftäblid^  5utreffen5  erroiefen.  Zltan  ift  auf  5iefer  Seite  nid^t, 

u)ie  fonft  überall^  von  6em  Kriege  überrafd?t  woröen,  l)at  il}n  uielmel^r 

lange  votl}zv:  fommen  feigen  nnb  6arauf  roieöerl^olt  un5  öringenö  Ijin» 
geiüiefen.  IDarum  Der  folgte  nun  öie  Heid^sregierung  ausgered^net  gerabe 

biefe  Pereinigungen  unö  gan5  befonbers  6en  „2lü6eutfd?en  Perbanö"  mit 
if?rem  UTiftrauen/  ja^  man  möd?te  gera6e5u  fagen,  ̂ <^i^ 

3eöer/  6er  6ie  gan5  offen  Bun6gegebenen  Hid^tlinien  un6  ,§iele  6iefer 

im  beften  Sinne  t)aterlän6if d^en  (patriotif d?en)  Beroegungen  fennt  un6  6eren 

IDirffamfeit  feit  i{?rem  Beftel^en  einigermaßen  genau  verfolgt  J^at,  tDir6 

5ugeben  muffen^  6af  if;)r  ernftes  un6  ernftJ^aft  5U  nel?men6es  IPoUen 

feinesroegs  über  ein  pernünftiges,  erreid^bares  ZHaf  J?inausge(}t.  2tber 

felbft  tDenn  6as  6er  ̂ aü  wäre,  6ann  fonnte  es  einer  ftar!en,  felbftberoußten 

un6  5ielfid?ern  Hegierung  angefid?ts  6er  grofen  (Srfolge  unferer  IDaffen 
6od^  nur  willkommen  fein.  Sie  fonnte  fid?  ja  6ann  bei  6en  fünftigen 

5rie6ensr)erl?an6Iungen/  wenn  man  etwa  5U  üiel  abJ^an6eIn  wollte,  6arauf 
ftü^en,  fönnte  6arauf  I^inweifen,  6aß  man  l)m  nodtf  riel  weiterge()en6e 

^or6erungen  ftelle.  IPaljrlid?,  wenn  6er  „2tn6eutfd?e  t)erban6"  nod?  nid^t 
6a  wäre,  eine  weitblic!en6e  Hegierung  müßte  il?n  je^t  fc^Ieunigft  ins  £eben 

rufen.  €s  ift  alfo  in  feinem  Sinne  r>erftän6Iid^,  warum  6ie  ̂ eid^sregierung 
ron  jel7er  un6  wäl?ren6  6es  Krieges  nod?  me{?r  als  fonft  üom  „2llI6eutfd^en 

Perban6e"  fid?  nid?t  nur  fern  J^ielt,  fon6ern  \l}n  auf  6as  bitterfte  befämpfte. 
Siel;>t  man  etwa  in  6effen  Pafein  allein  fd?on  eine  ftumme  2(nflage  un6 

einen  in6ireften  Sd?ul6beweis  für  eigne  Derfäumniffe?  ̂ aßt  man  il?n, 

weil  man  nur  5U  fd?mer5lid)  füf^lt,  6af  er  red^t  l^at? 

2Cber  felbft  in  6iefem  ̂ alle  Ijätte  man  wäl?ren6  6es  Krieges  ̂ eit 

un6  ̂ elegenl^eit  genug  ge{;>abt,  6as  Perfel?en  gut  5U  mad^en.  Wo  fo 

r>iele  un6  keineswegs  unbe6euten6e  Perfönlid^feiten  frül?ere  ̂ ttiümzt  offen 

eingeftan6en,  in  il^rer  gan5en  IDeltanfd^auung,  nad}  einem  im  Kriege 

fprüd^wörtlid?  gewor6enen  2tus6rucf,  „umgelernt"  l?aben,  6a  l?ätte  fic^ 
aud}  6ie  Regierung  nid^ts  pergeben,  ja,  l^ätte  il?r  2tnfef?en  gel^oben,  hätte 

groß  6ageftan6en,  wenn  fie  offen  befannt  l^ätte,  6af  pe  6em  „IXU-- 

6eutf d?en  Perban6e"  früljer  unred^t  getan  l?abe  un6  feinen  Beftrebungen 
je^t  nid?t  mel^r  entgegen  fei.  Da  pe  aber  6as  un6  fo  meles  an6ere  pon 

6en  beften  Paterlan6sfreun6en  fef?nlid?ft  (Erwartete  nid^t  tat  un6  ftd^ 

gera6e  in  6er  gegenteiligen  Hid^tung  gar  nid^t  genug  tun  5U  fönnen 

f^ien,  —  6arf  fie  fid?  6a  wun6ern,  wenn  6er  größte  un6  beftc  Ceil  6es 

Polfes  immer  mißtrauifd^er  wir6?  Se^t  fie  fid?  6a  md}t  felbft  6em  Per» 
6ad?t  aus,  6aß  aud?  fie  jenen  frem6en,  teilweife  5weifellos  pom  2luslan6e 



l)cxxül}tenbtn  (Einflüffen,  öencn  unfere  öemofratifd^en  Klaffcnfämpfer  üor 

btm  Kriege  in  fo  un(?eilDolIem  Utafe  5ugdnglid^  ruaren,  —  fßlt>fi/  votnn 
and}  in  anderer  IDeife^  infolge  anberer  Suggeftionsmittel^  unterroorfen  wat 

mb  unbemuf  t  nod?  immer  ift?  -  Kann  fid?  im  3"^^^^^  — 

gefäJ^rlid^er  —  im  2iu5lan6  ein  politifd?  l}albwzQS  Urteilsfäl^iger  einen 
anöeren  Pers  öarauf  mad?en? 

Dod?  was  I^elfen  alle  Klagen!  Das  UnglücP  ift  nun  einmal  gefd^eJjen, 

foftbare  ̂ elegenl?eiten  ftnö  rerpagt  rporöen,  unö  es  fragt  fid;  je^t,  was 

5U  tun  ift/  um  toenigftens  öas  Sd^Iimmfte:  5ie  fonft  immer  mel?r  5U= 
nel^menöe  innere  Uneinigfeit,  6en  üöüigen  Sd^tDunö  6er  ftaatlid?en  2lutorität 

un6  öie  ernftlid^e  ̂ efdl?r5ung  unferer  monard?ifd?en  Staatsüerfaffung  nod^ 

ab5Utt)enöen.  Die  allerndd^ft  liegende  Folgerung,  6er  erfte  Sd^ritt  6a5U  ift 

wo^  fo  felbftperftän6lic^,  6ag  6arüber  wol}l  nidfi  erft  nod^  lange  gere6et 

5U  n)er6en  braudpt.  2tlle  Utagregeln  U)ür6en  nid?ts  I^elfen  o6er  gar  6ie 

gegenteilige  IDirfung  l^aben^  toenn  5U  iJ?rer  2lusfül?rung  nid?t  6ie  rechten 

indnner  am  redeten  pia|e  wäxzn,  galten  u?ir  uns  alfo  6amit  nid^t  auf 

un6  f äffen  toir  nur  6ie  5U  ergreif en6en  Hcagregeln  nd^^er  ins  2tuge. 

Daf  6er  [ei6ige  Parteigeift  un6  feine  natürlid^e  ̂ olge,  6er  Klaffen» 
fampf,  6a5  ftdrffte  ̂ in6ernis  einer  @efun6ung  unferer  innern  guftdn6e 

biI6et  un6  überl^aupt  von  allen  mo6ernen  Übeln  6as  größte  ift^  witb  fein 

Perftdn6iger  beftreiten  rDoUen.  Selbft  auf  Seiten  6er  So5ialiften  fdngt 

man  —  freilid?  erft  in  ̂ ranfreid?  —  an,  6as  ein5ufel}en.  3^  6emfelben 

2trtifel  üon  ̂ erpes  „Piftoire'',  6er  eingangs  5itiert  u)ur6e,  l?eif  t  es  ndmlid?, 
nadf  jenem  PortDurfe  an  6ie  6eutf d^en  So5ialiften,  weiter:  „Vlad}  6em 

Kriege  wivb  ein  großer  Ceil  6er  fran5Öftf d?en  So5ialiften  nidfis  mel^r  Pom 

Klaff enfampf  roiffen  rPoUen,  er  rpir6  pielmel^r  ein  tpirf  lid?es  (gufammen= 

arbeiten  6er  Klaffen  6es  Kapitals,  6es  Talents  un6  6er  2trbeit  anftreben/' 
TTian  fielet:  6ie  ̂ tan^o\^n  fd^einen  6ie  englifd?e  3"^^^^^^  <^^^ 

6iefer  Be5iel?ung  grün6lid?  fatt  5U  l^aben.  IHöd^ten  6od^  aud?  unfere 

5o5ialiften,  6ie  fid?  ja  frül^er  immer  fo  gern  Pom  2luslan6e  beeinfluffen 

liefen,  6od?  aud?  einmal  pernünftige  Cel^ren  pom  2tuslan6e'  annel^men. 
Pielleid^t  mdren  bei  entfpred?en6er  2luffldrung  aud?  6er  gröf te  Ceil  unferer 

por  6em  Kriege  fo5ial6emo!ratifd?  beeinflußten  2lrbeiter,  6ie  am  \,  2luguft 

\9\^  il?t^  Paterlan6  tpie6ergefun6en  l^aben  un6  je^t  in  6en  Sd^ü^engrdben 

gleid?  allen  an6eren  fo  macfer  il?re  5d?ul6igfeit  tun,  gern  6a5u  bereit;  aber  fte 

tDer6en  ja  in  6er  ̂ eimat  pon  £euten  gefül^rt,  6eren  ̂ intermdnner  mittels 

6er  fogenannten  „Heuorientierung"  6ie  politifd?e  IHad^t  an  fid?  reifen 
möd^ten.  Da5U  ift  je6o^  6er  Klaffenfampf  unentbel^rlid?,  un6  fo  wztbtn 

ipol^l,  roenn  fid?  6ie  ̂ eid^sregierung  nid?t  Pon  jenen  i)intermdnnern  un6  il?ren 

^elfersl^elfern  losfagt,  nad?  6em  Kriege,  ja  pieüeid^t  fd?on  rpdl?ren6  6es= 
felben  6ie  alten  Klaff enfdmpfe  mie6er  aufleben  un6  mit  nod?  größerer 

(Erbitterung,  als  por  6em  Kriege,  gefül^rt  wztbzn.  Die  im  ̂ eid^stage 
€n6e  0ftober  un6  2^nfang  Hopember  feitens  6er  fo5ial6emofratif^en 
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^üJ^rcr  geJ^altenen  Heöcn  fünötgten  bas  ja  ̂ d}on  red?t  öeutli^  an,  unö 

menn  öte  Regierung  ror  6cn  gan5  unpcrl^üllten  DroJ?ungen  öiefer  ̂ ül^rer, 

tDte  es  faft  öen  2^nfd?etn  I?at,  5urüc!tDetd?en  toill/  öann  ift  für  6ie  gufunft 

jenes  „Sd?Iimmfte"  5U  befürd?ten,  unö  6ie  tüdl^renö  6es  l^rieges  fo  fd^roer 
getäufd^ten  Hoffnungen  unferer  ̂ einbe,  namenllid?  unferes  ijaupifeinöes, 
6es  Hnftifters  un6  (Drganifators  Mefes  ungef^euren  IDeltfrieges,  fönnlen 

im  ̂ og^nanntzn  ßtkb^n  il^rer  €rfüllung  red?t  naJ?e  fommen. 

ZRan  foüte  meinen,  es  fönnte  gar  fein  S^zxftl  öarüber  fein,  auf 

ujeld^e  Seite  6ie  Regierung  in  6en  beüorftel^enöen  innern  Kämpfen  fid^  5U 

ftellen  J^älte;  aber  öie  bisl^erige  Hegierung  l}at  u>df?ren6  5er  gan5en  Pauer 

il^rer  2tmtierung,  vot  bem  Kriege  xok  voäl}ttnb  öesfelben,  ein  fo  merf-- 
tt)ür6iges  Calent  ge5eigt,  in  ̂ roeifelsf allen  ftets  öas  fd?Ied?lere  Ceil  5U 

ertüdt^Ien  unö  ftd?  öurd?  feinerlei  trübe  (Erfal^rungen  öapon  abfd^recfen  5U 

laffen,  öaf  es  nid?t  rermunöerlid?  mdre,  ujenn  fte  es  aud^  in  öiefem  ̂ aüt 

täte.  Das  foU  uns  je5o^  nid^t  ahljalkn^  um  fo  nad?6rücflid?er  öarauf 

J?in5Utt>eifen,  mas  fid?  als  öie  ftaatsmännifd^e  ̂ oröerung  6es  Cages  mit 

Haturnotipenöigfeit  ergibt.  Das  Paterlanö  mug  uns,  nod?  6a5U  in  einem 

fo  fd^tDeren  Dafeinsfampfe  unö  angefid?ts  6er  üielleid^t  nod^  fd^roereren 

<5efaf?ren,  öie  es  nad}l}tt  beörol^en,  l?öE?er  als  jeöe  anöere  Hü(ffid?t  ftellen. 

(£s  !ommt  alfo,  ujie  fd?on  angeöeutet,  für  öie  ̂ egentuart  unö  nädf^k 
<5ufunft  alles  öarauf  an,  öen  leiöigen  Parteigeift  öur^  eine  um  fo  ftärfere  \ 

i)erporfel?rung  unö  Betätigung  öes  ̂ emeinfinns  nieöer5ufämpfen.  Da^u 

tDäre,  vok  gefagt,  geraöe  mdl^renö  öes  Krieges  öie  befte  ©elegenf^eit  geroefen; ; 

aber  es  ift  aud?  je^t  nod^  nid^t  5U  fpät,  öa  ja  öer  Krieg  nod^  immer  nid?t  1 

5U  (£nöe  ift.  (£s  ift  ja  eine  nur  5U  natürlid^e  ̂ olgerDirfung  eines  langen! 

^rieöens,  öa|  öie  Selbftfud^t  öer  (£in5elnen  forool?!  toie  öer  Klaffen  unöi 

Berufe  üppig  in  öie  i)alme  fd^ieft,  öagegen  öas  gefamtpölüfd^e  öefüf?Ij 

unö  BetDugtfein,  öie  i)ingebung  an  öas  gemeinfame  Paterlanö  üer^j 
fümmert.  Xlmgefel?rt  ift  es  eine  natürlid^e  ̂ ol^t  öes  Krieges,  nod?  Öa5ul 

eines  fo  ungeJpeuer  fd?tx)eren  Dafeinsfampfes,  roie  il^n  öer  je^ige  XPelt- 

!rieg  auf  jeöem  Gebiete  öes  Cebens  auferlegt,  öaf  öer  (Egoismus  öei'i 
€in5elnen  n>ie  öer  Klaffen  por  öen  gewaltigen  (Erforöerniffen  öer  @efamt(}eit| 

in  öen  ̂ intergrunö  treten,  ja  förmlid?  ins  ZHaufelod)  fried^en  muf .  VOk 

unfer  allüerel^rter  ®eneralfelömarfd?all  ron  ̂ inöenburg  in  jenem  Briefe 

an  öen  ̂ eid?sfan5ler^)  ebenfo  treffenö  wk  J?inrei|enö  fagt,  müffen  „ftarfe 
Perfönlid^feiten  aller  Parteien  als  ̂ üJjrer  öes  f)eimatl?eeres  l^inter  pflüg 

unö  5d}raubfto(f  5U  einmütigem  ̂ anöeln  ftd?  perbinöen",  mu|  „öer  furor 
teutonicus  in  öer  ̂ eimat  beim  Bauern  n?ie  beim  3T^^iiftriearbeiter  unö 

Stäöter  ermecft"  meröen.  5id?erlid?  ujirö  alfo  öie  3d?fud?t,  öer  parteigeift 
in  fold^en  S^ikn  el?er  befdmpft  toeröen  fönnen,  als  n)dl?renö  öes  ̂ rieöens. 

3mmerl?in  gab  es  aber  aud?  fd^on  vot  öem  Kriege  Ö)rganifationen  mit 

1)  Dergl.  „Bcrid?te  unb  Hotiscn"  in  btefem  i^cftc. 
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btm  ausgefprod^cnen  ̂ tele,  bas  gefamtDÖlftfd^e  ̂ efül?l  un6  6te  Beöürfniffe 

bti  großen  Daterlanöes  gegenüber  5en  oft  red?t  eng(?er5tgen  parteipoIttifd?en 

Beftrebungen  5um  Durd^brud?  5U  bringen.    Unter  il^nen  ift  tDteöer  neben 

IPel?r=  unö  ̂ lottenüerein  6er  „2IUÖeutfd?e  Derbanö"  6te  bei  toeitem 
ftdrffte,  rül?rigfte  unö  5teIbetDuftefte  (Sruppe.  €in  roeitblicfenöer  5taats= 

mann  J?dtte  alfo  aud}  aus  öiefem  ̂ eftd^tspunfte  öem  „2tll5eutfd;en  Per= 

banöe"  aufrid^tiges  IPol^ItDoIIen  entgegenbringen  un6,  5um  minöeften  unter 
^er  ̂ arxb^  6ie  6en!bar  befte  ̂ ^^^^^^^"9  ange5eiJ?en  laffen  müffen.  Der 

5unel?men6en  Parteifud^t  unö  6em  leiöigen  Klaffenfampfe  gegenüber  J^ätte 

btn  Vertretern  6es  Jansen  ja  bod}  jeöe  ̂ ilfe  tüillfommen  fein  müffen. 

Hun  gibt  es  aber  auger  fold^en  5ipar  politifd^en^  je6o^  nid?t  partei= 

polttifd^en  Pereinigungen  aud?  nod?  n)irtfd?aft5poIitifd?e  Derbdnöe,  bk  eben= 
falls  über  öen  engen  parteipolitifd^en  ®eftd?tsfreis  Ijinausftreben,  6ie  bei 

aller  an  fid?  ja  öurd^aus  bered?tigten  IDal^rung  i(?rer  u>irtfd?aftlid?en  Be= 
lange  bodf  bas  grofe  Daterlanö  feinesmegs  aus  6em  2luge  rerlieren,  vok 

fte  6ies  ja  geraöe  rpdJ^renö  6es  lirieges  öurd?  jene  fo  berüJ^mt  gemoröene 

Eingabe  an  6en  ̂ eid?sfan5ler  beriefen  J?aben.  Unter  tt?nen  ift  öer  „Bunö 

öer  £anön?irte"  neben  öem  „(gentraberein  öeutfd^er  ̂ nbnittkütt^^  mol}l 
bk  mäd?tigfte  un6  6urd?  feine  (Erfolge  b^tarxnk^k  Organifatton. 

2(ber  felbft  unter  6en  etgentlid^en  politifd^en  Parteien  ujaren 

immerl?in  einige,  5ie  6en  fpe5ififd?en  Parteigeift,  btn  Klaffenfampf,  6as 

Sonberintereffe  befttmmter  Gruppen  weniger  büonkn  als  6ie  übrigen  unö 

für  alle  vernünftigen  unö  notmenöigen  paterldnöifd^en  Beöürfniffe  flets, 

ror  öem  Kriege  vok  roäl^renö  öesfelben^  5U  l^aben  waren.  So  bk  fonfer= 
Datioe  Partei,  öie  tDirtfd?aftIid?e  Pereinigung,  öer  redete  ̂ lügel  öer  tcational= 
liberalen  unö  öes  ̂ ^^trums. 

2ln  öie  Beftrebungen  unö  IDünf^e  aller  öiefer  vot  öem  Kriege  fd^on 

ausgefprod^en  raterldnöifd?  geftnnten  (Drganif ationen  unö  Gruppen  an5U= 
fnüpfen,  fte  auf  jeöe  U)eife  5U  ftdr!en  unö  5U  föröern,  n?dre  öurd^aus  im 

Sinne  jener  t)orl?er  gefenn5eid?neten  ftaatsmdnnifd^en  Joröerung  unö  l?dtte, 

toenn  es  fofort  nad?  Kriegsbeginn  5ur  2tusfül?rung  gefommen  mdre,  auf 

jeöem  Gebiete,  in  jeöer  ̂ infid^t  öie  Ijeilfamften  5^lgen  seitigen  müffen. 

Wo  l}ai  jemals  eine  Regierung  beffere  (5elegenl?eit  gel?abt,  öie  pom  2lus= 

lanöe  fuggerierten  Klaffenfdmpfe  öer  ̂ eeresfeinöe  unö  2luslanösfreunöe, 
übert^aupt  alle  jene  raterlanösfeinölid^en  Parteien  unö  Gruppen  r>or  öer 

nationalen  ̂ efamtl?eit  an  öen  Pranger  5U  ftellen,  unl^eilbar  5U  blamieren, 

als  bei  uns  in  Deutfd^lanö  nad?  2(usbrud?  öes  r>on  öen  genannten  (Elementen 

großenteils  mitperfd?ulöeten  Krieges?  (Eine  aud?  nur  l^albroegs  gefd?icft 

beeinflußte  öffentlid?e  Uteinung  l?dtte  in  öiefer  ̂ )infid?t  U)unöer  tun  fönnen. 

^Xller  lDal?rfd?einlid}feit  nad}  rodren  öann  alle  üor  öem  Kriege  militdr=  unö 

monard?iefeinölid?en,  öie  Parteifud?t  unö  öen  Klaffenfampf  befonöers  f^üren= 

öen  Parteien  unö  Gruppen  bis  auf  eine  ̂ anbvoü  abfolut  unbelet?rbarer 

Querföpfe  5ufammengefd?mol5en.  Statt  öeffen  ftü^te  fid?  öie  ̂ eid?sregierung 



wäl}xznb  öes  'Krieges  ausgered^net  gera6e  auf  ötejenigen  Parteien  unö  Gruppen, 
5ie  von  jeljer  Parteien  in  6es  IDortes  parteilid^fter  Beöeutung  geioefen,  6ie 

6en  Parteigeift,  6en  Klaff enfampf,  bas  Sonöerintereffe  am  meiften  geljegt 
unb  gepflegt,  ja  oft  gera6e5U  auf  6ic  Spi^e  getrieben  l^atten!  Glaubte  man 

6a6urd?  öiefe  r>or  öem  Kriege  —  fteJ^e  6en  ̂ aü  ̂ abern  —  öer  Regierung 
fo  feinölic^  geftnnten  demente  aufrid^tig  un5  auf  öie  Dauer  rerföl^nen, 
von  öer  Parteifimpelei  5U  einem  ftarfen  Xlationah  unb  5o3ialgefü(?I  befel^ren 

5U  fönnen?  VOdd}  feltfame  (Erwartung!  2ils  ob  man  einen  ̂ einö,  gleid?» 
Diel  n?eld?en/  öaöurd?  los  U)er6en  fönnte,  6af  man  üor  i!}m  fliel7t/  feinem 

Drucfe,  feinen  ̂ oröerungen  nad^gibt!  (5an5  im  Gegenteil,  6a6urd?  labt  man 

iljn  fid)  erft  red^t  auf  6en  ̂ als^  ermutigt  il^n  in  feinen  2lnfprüd?en  unö  mad^t 

il?n  erft  n^irflid?  gefäl^rlid?.  (£in  foId?es  Syftem  öer  tEaftif  unö  Strategie  muf 

überall,  aud?  in  öer  innern  ftaatsmännifd^en  Prayis.  pon  IHif  erfolg  5U  IRif = 
erfolg  fül?ren  unö  fann  mxr  mit  einem  fIägUd?en  gufammenbrud?e  enöen. 

Diefes  €nöe  u)üröe  ja  voo^l  and},  vok  fo  mand^es  anöere  aus  dl?n» 
lid)en  Urfad^en,  frül^er  oöer  fpäter  eintreten;  aber  roeld^es  Kapital  pon 

ftaatlid^er  2lutorität,  ron  2^nfe(}en/  Pertrauen  märe  öann  pergeuöet,  unö 

loeld^er  ̂ lusmeg  aus  öem  ungel)euren  IDirrfale  ftünöe  öann  nod?  offen? 

XDdre  es  öa  nid^t  beffer,  man  gäbe  öiefes  feltfame  Syftem  ftaatsmännifd^er 

Caftif  unö  Strategie  auf,  el?e  es  fid)  bis  5ule^t  ausmirfen  fönnte?  ITlug 

öenn  unfer  vielgeprüftes  unö  auf  allen  ̂ tbktzn  fo  l^errlid?  beroäl^rtes 

Pol?  jeöen  bittern  Keld?  bis  auf  öie  Heige  ausleeren? 

Hod?  u)äre  es  ̂ eit,  öas  Sd?limmfte  ab5umenöen,  freilid?  nid?t  mel?r 

lange.  IPenn  öen  breiten  IHaffen  öes  Polfes  von  IHännern,  öeren  2lutorität 

auf  öen  breiteten  ©runölagen  ftel?t,  enölid)  reiner  XPein  eingefd^enft  unö 

eine  grünölid?e  2Iusfprad?e  über  alle  es  auf  öas  tieffte  beroegenöen  fragen 

nid^t  länger  r>erl?inöert  n?üröe,  bann  fönnte  unter  einer  ftarfen,  toeit« 
blicfenöen  unö  5ielfid?ern  Regierung  nodf  alles  gut  meröen.  2lnöerm 

falls  aber  müröe  fxd}  in  öen  innern  0rganen  öes  Polfsförpers  immer 

mel^r  (Eiter  anfammeln,  unö  öiefer  müfte,  öa  er  feinen  geroiefenen  2XuS' 
roeg  l^ätte,  ftd?  sule^t  entmeöer  mit  bemalt  Bal^n  bred^en,  oöer  eine  fd?u?ere 

Blutvergiftung  mit  öauernöem  Sied)tum  Ijerbeifül^ren. 

2(11  unfere  Hoffnung,  all  unfer  unerfd?üttertes  Pertrauen  liegt  je^t  bei 
unferem  l?errlid^en,  fieggefrönten  Kriegsl^eere  unö  feiner  oberften  £eitung, 

öie  fid?  ja  in  öen  beften  f}änöen  befinöet.  IDie  öiefe  öen  größten  unö 

fd^toerften  aller  Kriege  für  uns  5um  ftegreid?en  (Enöe  fül?ren  toirö,  fo  mirö 

fie  ja  vool}l  audf  öafür  forgen,  öaf  öie  ;Jrüd?te  öes  Sieges  fomol^l  aufer* 
l^alb  vok  innerl^alb  öer  @ren5en  nid?t  verfaulen,  fonöern  nodf  5ur  redeten 

5eit  eingel?eimft  toeröen.  @ott  fd^ü^e  Deutfd)lanö  unö  ftrafe  €nglanö, 

öen  2lnftifter  unö  Sdjürer  nid^t  nur  öer  äufern,  au^  öer  innern  Kriege! 

^Irtmcrfung  bcs  Derlags:  IDie  immer,  ̂ U}:itn  btn  ocrctjrtcn  Scfcrn  aud^  von 
bicfcm  J^eflc  Stücfc  jur  ZDciterücrbreitung  unentgcltlid?  jur  Perfügung. 
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Dr.  K  l7uttcn. 

Die  Catfad^e  öer  üor  6em  Kriege  h^g,onmnm  nnb  bnxd}  xl}n  in 

be6rol)Iid?em  IHafe  gefteigerten  (ßeburtenabnabme  un6  5er  allent(?alben 

immer  beutltd^er  n?er6en5en  (Entartung  unferes  Polfes  l^aben  eine  rec^t 

erfreulid^e  IHenge  Dorfd^fläge,  Beftrebungen  unö  Perfud^e  ausgelöft,  öiefen 

2T(if)tdn6en  entgegen5uarbeiten.  IDenn  man  aber  in  6er  ®efd?id?te  6er 

Vöihv  Umfd^au  l^ält,  rt>ir6  man  ent6ecfen,  6af  5U  allen  <^eiten  un6  bei 
allen  bisl^er  5ur  Blüte  gelangten  KuIturDÖÜern  gan5  äl^nlid^e  Bemü(7ungen, 

6er  fortid?reiten6en  (Entartung  entgegen5uarbeiten,  ^utage  getreten  ftn6,  6ag 

fte  aber  bisl?er  nod)  nirgen6s  permod?t  traben,  6en  Itie6ergang  auf5uE?aIten, 

gefd^roeige  6enn,  6as  £eben  6e5  Dolfes  rDie6er  in  auffteigen6e  Ba\:)mn  5U 

lenfen.  Das  böfe  5d?icffal  6er  DöIFer  erroies  ftd?  mdd^tiger  als  all  il?r 

IDolIen  un6  ̂ anbdn^  es  ging  feinen  unaufl?altfamen  (5ang.  VTian  fann 

fogar  fagen,  6ag  6ie  allentt?alben  auffteigen6en  (Erneuerungsbeftrebungen 

einen  ZHaf ftab  für  6en  ©ra6  6er  (Entartung  6es  Voihs  bil6en.  Sie  l^aben 
fxd)  and)  ftets  in  6erfelben  ̂ id;tung  beroegt,  alle  6ie  je^t  porgefd^lagenen 

IHittel  fönnen  6urd?aus  nid?t  auf  Originalität  2lnfprud^  mad^en,  nur  ftn6 

fte  natürlid?  6en  Derdn6erten  geitlduften  mel?r  angepaßt.  IDol^l  vermögen 

fte  6en  ̂ ortfdpritt  6er  Entartung  ein  wenig  auf5ul7alten,  rool^l  erreid^en  fte 

üorübergel?en6  ein  fur5es  2luffla(fern  6er  t?ölfifd?en  Cebensfraft,  6er  fidlere 

Untergang  witb  aber  6a6urd)  nur  aufgefd^oben,  nimmermel?r  aufgef^oben. 

3n  folgen6em  roill  id?  üerfud?en,  6ie  groge  6er  porgefd?lagenen 

i)ilfen  fritifd?  5U  beleud?ten,  fomeit  es  mir,  6er  td?  im  5el6e  bin,  ol?ne  6ie 

Quellen  möglid?  ift,  um  am  Sd^lug  auf  einen  6en  £efern  6er  PoL=2tntl}r. 
IHonatsfd^rift  fd?on  befannten,  aber  meines  (Erac^tens  nod?  riel  5U  menig 

bead^teten  Porfd^lag  nod?  einmal  fur5  l?in5UU)eifen. 

Die  (Erfd?einung,  6ie  am  erften  un6  6eutlid?ften  6en  beginnen6en 

Perluft  an  Cebensfraft  eines  Polfes  befun6et,  ift  un5tt)eifell?aft  6er  (Se= 

burtenrücfgang.  (Er  mad?t  fid?  bei  uns  feit  etma  5e(?n  '^al)tzn  6eutlid?er 
bemerfbar  un6  l}at  feit  Beginn  6es  Krieges  einen  be6rol?lid?en  Umfang 

angenommen,  fo  6af  er  red?t  trübe  Husfid^ten  für  6ie  §nf\in\t  eröffnet 

l?at.  Die  toeituerbreitete  Sitte  6es  S^^ihnb^t\y'\i^ms  wixb  fel?r  bal6  von 
6em  (Einfin6erfyftem  abgelöft  n>er6en,  6em  6ie  allgemeine  (El?eloftgfeit 

folgen  whb.  Die  ̂ rün6e  6afür  ftn6  befanntlid?  mannigfaltig:  Perteuerung 

6er  £ebensl?altung,  Bequemlid?fett,  (Senugfud?t,  Selbftfud?t,  6ie  rol^e  2luf= 
faffung  üom  £ebens5u>ecf,  6er  in  6er  Befrie6igung  6er  finnlid?en  belüfte 

gefeiten  voitb^  Perluft  6es  (Sattungsinftinftes  als  erfter  Uusbxnd  beginnen^ 

6er  Entartung,  un6  en6li6  mittelbare  Urfadjen:  (5efd?led?tsfranFl?eiten, 

5rauenlei6en  ufuj.  Diefen  (5rün6en  perfud^t  man  meift  6urd?  tx)irtfd?aftlid?e 
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ITTafnal^men  entgcgen5uarbciten.    XTian  voxü  6er  Ct^elofigfeit  öurd?  eine 

3unggefellenfteuer  tDef^ren,  un6  beöenft  ntcbt,  öaf  eine  nod?  fo  J}oJ?e  Be*  i 

fteuerung  6ie  Porliebe  für  bk  Bequemlid^feit  6es  3unggefeüentums  nid^t 

befeitigen  fann.    lUan  toitl  5en  Perl^eirateten  Steuererleid?terungen  3U* 

geftel?en,  n^äf^renö  bodj  geraöe  bk  (El^eF^dufigfeit  in  6en  legten  3al?ren 

eine  ftetige  Steigerung  erfal^ren  l}at    VTian  t)erfud?t,  bas  <5rr>ei!in6erfyftem 

6urd?  gelMid^e  Unterftü^ungen  finöerreid^er  ̂ amilien  5U  befeitigen,  eine 

(£inrid?tung,  öie  nur  in  gans  geringem  IHafe  5U  größerem  Verlangen 

nad?  Kinöern  anregen  roüröe;  wxtb  bod}  gerade  beobad^tet,  6af  n)irtfd?aft* 

lid^e  Sorglofigfeit  5U  größerer  Selbflfud^t,  ZHangel  an  pflid^tgefül?!  für  5ie 

2tllgemein(?eit  un6  5U  immer  weniger  Heigung,  pd?  mit  mel^r  Kinöern  , 

bas  Ceben  5U  erfd^toeren,  üerfül^rt.    (£s  ift  eigentümlid^,  öag  gerabe  öie  j 
^amilien,  öie  in  Staats=  06er  ̂ emeinöeötenften  fteljen  unö  eine  fefte  gelö» 
Iid?e  2lbfin5ung  genie^en^  aus  Sparfamfeitsrücffid? ten  am  roenigften  £uft 

5U  Kinöerreid^tum  üerfpüren.    Die  (£rfa(?rung  lef^rt  ja  aud?,  5af  öie 

^inöerjal?!  mit  5em  rDtrtfd^aftUd^en  Ztufftieg  5er  ßamilkn  fällt.  Hebft 

6en  Bauern  un6  Canbarbeitern,  öenen  riele  Kinber  eine  (Erleid? terung  un6 

f)ilfe  bei  öem  fd?tueren  Kampfe  ums  Dafein  bil6en,  be5eugen  ja  gera6e  • 
bk  Proletarier  eine  grof e  ̂rud^tbarfeit.    ©rögtenteils  fin5  es  ja  in  öie 

Stäöte  un6  5abrif5entren  eingeroanöerte  Canöarbeitersföl^ne,  öie  öie  Idnö= 
lid^en  2tnfd?auungen  rom  Segen  öer  Kinöer  mitbringen,  öann  aber  !ommen 

iJ?nen  infolge  einer  gemiffen  Sorglofigfeit  über  öie  ̂ ufunft  öer  liinöer  feine 

Beöenfen  auf,  ba  ja  if?re  Kinöer  fd?on  frül?  beginnen  fönnen,  als  £ol?n« 
fflaüen  if;r  Ceben  5U  friften.    X)a|  natürlid?  geraöe  öeren  Had^fommem 
fd^aft  feine  n?illfommene  Bereid?erung  öer  Cebensfraft  öes  Polfes  bilöet, 

liegt  auf  öer  X)anö.    HTan  erfennt  öemnad?,  öaf  geraöe  öurd?  rDirtfd?aft=  i 
lid?e  (Erbitterungen  öer  ̂ amükn  feine  rt)efentlid?e  ̂ eburtenfteigerung  1 

'er5ielt  meröen  fann.    Per  l^dufig  gel^örte  Porroanö,  öie  Soften  für- öie  - 
2luf5ud?t  öer  Kinöer  mdren  5U  grof ,  öient  ja  nur  als  Porroanö  unö  Decf» 
mantel  öer  Selbftfud^t  unö  Bequemlid?feit. 

Hun  ift  man  auf  öie  fteigenöe  <5a(}l  öer  unel^elid^en  (Seburten  auf-  - 
merffam  gemoröen  unö  voiü  nun  öiefe  öurd?  Befreiung  Pom  (Döium  il^rerl 

ungefe^lid)en  ̂ erfunft,  öurd?  ftdrfere  i)eran5iel?ung  öer  Pdter  5U  öen  (£r*  I 
5ief?ungsfoften  unö  öurd?  teilireife  llbernal?me  öer  2luf5ud?t  öurd?  öenl 

Staat  für  öie  €rl?altung  öer  BeDÖlferungs5al}l  nu^bar  mad?en.  Das  lüdre  * 
vool)l  5U  begrüben  unö  u)üröe  t)ielleid?t  aud?  getoiffe  (Erfolge  seitigen,  menn 
aud?  in  einem  öen  l^eutigen  Cenfern  öes  Staates  etroas  unermünfd^ten  i 

Sinne,  ba  u)ol?l  öaöurd?  öer  augerel^elid^e  ̂ efd?led?tsr>erfel?r  gewaltig  I 

ann?ad?fen  ujüröe,  menn  öem  nid?t  grofe  raffebiologifd^e  Beöenfen  entgegen«  I 
ftdnöen.  Die  une(?elid?en  (Geburten  ndmlid?,  —  öie  auf  öem  £anöe  geborenen  I 

bilöen  eine  2lusnal?me,  ba  fie  faft  öurd?u)eg  fpdter  in  öie  ̂ amilie  auf«  1 
genommen  unö  öaöurd)  öem  Stanöe  erl?alten  bleiben,  meift  aud?  unter  1 

^affegleid?en  ge3eugt  u?eröen,  —  bilöen  faft  öurd^ujeg  ein  ungewolltes  I 



(£r5eugnis  unftttlid^en  Derfeljrs,  unftttltd?  in  5cm  Sinne,  als  reinftc  Sinnen- 
luft  ba^n  r>erfuf?rte.  3n6em  meift  öie  unerfal?renen  lXiäbd}zn^  6ie  in 

5ie  2trme  eines  Perfül^rungsfünftlers  fallen  —  unö  öiefe  g,tl}övcn  aüermeift 

nic^t  geraöe  5er  germanifd?=5eutfd?en  ^affe  an^  —  Zl^ülter  fold^er  l{in5er 
wztbtn^  tragen  fie  gemaltig  5ur  Perfd^Ied^terung  5er  Kaffe  bei.  Das  ift 

aud}  mit  ein  ̂ run5  5er  grofen  Sterblid^feit  5er  unel^elid^en  Hxnbtt^  5a 

IHifc^rafftge  ftärfer  mit  allen  möglid?en  ̂ ebred^en  bel^aftet  fin5.  2lud> 

5ie  (£r5ieJ?ungsbeil?ilfen  für  l{in5er  un5  5ie  ftaatlid^e  Kin5err)erfid?erung, 

roie  fte  IPalter  3^^?^  6.  ̂ eft  5es  \\,  Ban5es  5es  2ixd)ivs  für  Kaffen= 
un5  @efellfd?aftsbiologie  r>orfd?ldgt,  rDÜr5e  5ie  gleid^e  unliebfame  IDirfung 
zeitigen:  vooi}l  tDÜr5en  Diele  5er  Sorge  tntijohtn  fein  un5  mel?r  l{in5er 

5eugen,  es  rDÜr5en  aber  noci?  mcl?r  raffifd?  2nin5ernjertige  in  5er  €l}e= 
fd^liefung  un5  ̂ in5er5eugung  einen  großen  Porfprung  getoinnen;  5ie 

^affenr»ermifd?ung  un5  5amit  5er  -^ang  5um  blofen  Cebensgenu^,  5U 
Selbftfud^t  un5  rein  materialiftifd^er  2tuffaffung  5es  Dafeins5iels  rDÜr5e 

erl?eblid?  5unel?men  un5  5amit  bod}  fel?r  bal5  rDie5er  einen  ftarfen  ̂ ücf= 
gang  5er  @eburtenf?äufigfeit  5ur  ̂ ^Ige  Ijaben.  2lllenfalls  müßten  vom 

Staate  gefe|lid?e  IHaf  nal;)men  ergriffen  rDer5en,  5amit  nur  möglid?ft  Kein= 
raffige  5ur  (£(?e  5ugelaffen  tDer5en,  es  fragt  fid?  aber  5od?,  ob  nid^t  5ie 

(£infül?rung  einer  fold?en  Kaffenl^ygiene  bei  5er  5urd?n)eg  fd^on  eingetretenen 

Sd?n?dd?ung  5er  Haffe!raft  fd^on  5U  fpät  ift,  5a  5ie  (Erfaljrung  in  5er  Cier= 

5ud^t  leiert,  5a|  nur  eine  ftarfe  2tuslefe  befon5ers  5er  männlid^en  (5eugungs= 
ftoffe  ein  ftnfen5es  Ceben  tDie5er  auf5urid?ten  rermag.  3^^^^^?^^  mären 

folc^e  2Tta|regeln  5ur  Per5Ögerung  5er  Entartung  5U  begrüben,  bis  5ie 

geit  für  5urd?greifen5ere  ̂ ilfen  gefommen  ift. 
Damit  fommen  voxx  5ur  Betrad^tung  5er  Beftrebungen,  5ie  unter 

5em  irrefül?ren5en  Hamen  „Haffet^ygiene"  r>on  trüber  un5  piö^  un5 
5em  r>on  il^nen  gegrün5eten  Bun5e  für  Haffenl^ygiene  eingefül^rt  wotbtn 
jtn5.  Sie  tooUen  befanntlid)  5as  5rol?en5e  Polfsfterben  5urd?  eine  gefe^lid? 

ein5ufül?ren5e  2(uslefe  alles  Sd?led?ten^  Hngefun5en  bei  5er  Dermel^rung 

abrDen5en,  ol^ne  5ie  raffifd)e  i)erfunft  5U  berü(ffid?tigen.  Sie  r>erftel?en 
alfo  unter  Haffe  nid^t  5ie  übereinftimmen5en  (£igenfd?aften  gleid^er  l)erfunft 

bei  einer  Gruppe  ron  V[Xzn\d}tn^  fon5ern  nur  eine  gute  gefun5e  Körper» 
fonftitution  bei  einem  Dolfe.  ̂ l}mn  fommt  es  alfo  nid?t  5arauf  an, 

tüenn  fid?  ein  blon5er  2(rier  mit  5em  Had?fommen  eines  5rem5raffigen/ 

5er  sufäüig  5ie  5eutfd^e  Staatsangel^örigfeit  errDorben  l?at,  5U)ecfs  Hinbtt' 
^eugung  t>erbin5et.  Darin  liegt  5as  ̂ efäl^rlic^e  5iefer  Bemegung^  5ie  nid^t 

erfennen  ruill,  n?ie  5ie  fortfd?reiten5e  Permifd^ung  eines  Polfes  5ur  (£nt= 

artung  un5  5um  Hie5ergang  feiner  Kultur  füf^ren  mu|,  5a  nur  ein  rein= 

raffiges  Pol!  mit  gleid^gerid^teten  ̂ kUn  nnb  einl^eitlid^er  ̂ eiftesrid^tung 

ettoas  Sd^öpferifc^es  5U  vollbringen  vermag,  un5  5af  gera5e  5as  fittenlofe 

Pölferd^aos  unferer  5^in5e  unter  ̂ ül^rung  5es  ̂ wat  nod?  5iemlid?  rein= 

raffigen,  aber  infolge  feiner  l}än5lerifd?en  ZHad^tpolitif  r>erbred?erifd?=felbft= 



füd^ttgen  (£ngIanÖ5  5en  VOtltbvanb  tni\ad}t  J^at,  un6  cnölt^,  baf  audf 
wxt,  wznn  voxt  unfere  u)af?lIofc  Blutpermtfd?ung  fortfe^en,  6er  Sitten« 
entartung  entgegengel^en. 

2lber  and}  im  ein5elnen  erfd^einen  mir  5ie  vom  genannten  Bunöe 

rorgefd^Iagenen  IHittel  5ur  f^ebung  5er  allgemeinen  ̂ efunöJ^eit  roenig 

erfprieflid?  5U  fein,  6a  fte  ficb  nur  auf  6ie  2lusmer5ung  alles  Kranfen, 

was  erfal^rungsgemäf  »ererbt  rDer6en  fann,  befd?ränfen.  Unfere  Kenntniffe 

6er  PererbungsDorgänge  ftn6  aber  nod)  fo  gering,  6ag  6amit  nur  6ie 

gröbften  (£rfd?einungen  ausgefd?altet  votxbm  !önnen,  wäl}xznb  alle  feineren 
un6  verborgenen  Keime  6es  Sd^ruad^en,  inin6ern?ertigen  6er  geugungsFettc 

erl^altcn  bleiben,  un6  fo  allmdl?lid?  6ie  Gattung  f?erab6rücfen  un6  6od? 

5um  2(usfterben  bringen.  Die  Catfad?e,  6a§  gera6c  ZHenfd^en  mit  ge* 
fd^mäd^ter  Konftitution,  5umal  fold^e  mit  Einlage  5U  5d^n?in6fud;>t,  einen 

gefteigerten  ̂ efd^led^tstrieb  un6  6amit  erl^öl^te  Dermel^rung  aufmeifen, 

lagt  6ie  2lusfid}ten  einer  gefe^lid^en  2lusfd?altung  6es  grob  Kran!en  auf 

i)ebung  6er  Cebensfraft  5U)eifell?aft  erfd^einen.  ̂ wax  mären  bal}zx  (Sl^e* 
verböte  sroif d?en  2Ilfo{}oliFern,  ̂ eiftesfranfen,  Sd^road^ftnnigen,  (Epileptikern, ^ 

CuberfulÖfen,  fd?tDer  nervös  Belafteten  u.  a.  fd^on  6esl?alb  5U  begrüben,' 
tüeil  6ann  unfere  Kranfenl^äufer,  3i^i^^nanftalten  uftD.  meit  toeniger  gefüllt 

roären,  6od?  rDÜr6en  fie  unfere  (Entartung  6urd?aus  nid)t  aufl?alten,  ge» 
fd^meige  6enn  rücfgängig  machen. 

Hun  l}offt  man  viel  von  einer  6urd;greifen6en  Befdmpfung  6er  ̂ e*l 
fd}led;ts!ranfl)eiten.  Die  vorgefd^lagenen  IRittel  bewegen  fid?  aber  metft 

auf  red?t  oberfläd?lid?em  ̂ ^l^rroaffer:  man  a>ill  6ie  grvangsbel}an6lung 
einfül^ren  un6  n>ür6e  6od?  6amit  nur  6er  (Sel?eiml?altung  Porfd?ub  leiften, 

6ie  6as  Übel  verfd^limmern  U)ür6e;  man  mill  ̂ ürforgeftellen  für  ̂efd?led?ts= 
!ranfe  einrid?ten,  6ie  aber  !aum  viel  in  2Xnfprud?  genommen  rDÜr6en; 

man  rvill  6ie  2luffid^t  6er  Proftituierten  verftdrfen,  tvdl}ren6  man  6ie 

liafernierung  mel?r  un6  mel^r  auf5u()eben  beabfid^tigt,  6a  angeblid?  6iefe 

6em  Zeitalter  6er  ̂ umanitdt  nid}t  mel^r  cntfprid^t;  aber  gera6e  6ie  Bor6elle 

bil6en  6ie  Hcinfte  Quelle  6er  2|nftecfung,  6iefe  muf  man  vielmel?r  in  6er 

^elegenl?eitsproftitution  6er  Vkxxp^  ̂ abrif^  un6  £a6enmd6d?en  fud?en. 

^ier  fin6  6ie  ̂ ebel  an5ufe^en,  6ie  6urd?greifen6  rvdren:  ftrenge  Kafernierung 
un6  nod?  ftrengere  Befdmpfung  6es  freien  (5efd?led?tsverFe(}rs  in  6en 

Std6ten.  3m  übrigen  fönnen  proftitution  un6  ̂ efd?led?ts!ranfl?eiten  nur 

6urd?  eine  feyualetl}ifd?e  Reform  befdmpft  rver6en. 

Die  in  6en  Programmen  6er  Bün6e  für  Bevolferungspolitif  un6 

Waffen l^ygiene  erft  5U  allerle^t  vorg§fd?lagenen  Bemül?ungen  5ur  Begünftigung 

6es  @efun6en  bei  6er  X)olfsvermel?rung  berul^en  6urd?iöeg  nur  in  roirt' 
fd?aftlid?en  €rleid?terungen  6er  £ebensfül}rung,  6ie  aber,  mie  fd?on  betont, 

vorausfid?tlid?  6as  Gegenteil  bervirfen  u)er6en.  2tud?  6ie  2luffldrung  6e5 

Polfes  ift  von  5n)eifell?aftem  €rfolge,  6enn  6a5U  fin6  voix  in  6er  (Entartung 

fd?on  5U  meit  vorgefd^ritten,  un6  ein  entarteter,  rafftfd?  nid?t  mel?r  reiner 



—    ̂ 65  — 

Htcnfci^  ift  für  eine  3öealifterung  feines  Cebens,  für  eine  Hnterörücfung 

5er  Selbftfud^t,  für  2tnerfennung  eines  gruppenfittltd^en  3mperatiDS  nid?t 

ntef^r  5U  J^aben. 

2tus  5er  (Erfenntnis  nun^  6af  5ie  Stäikn  5er  ̂ ipilifation,  alfo  vox 

allem  5ie  Stäbit  il?re  €ebens=  un6  Zltenfd^enfraft  aus  6em  platten  €an5e, 

5umal  aus  6em  Bauern^  un6  £an5arbeiterftan6e  gef^öpft  J?aben,  6a  5ie 
Stäöter  erfa^^rungsgemaf  in  5er  5ritten  Generation  aus5ufterben  pflegen, 

n?eiler/  5af  5ie  Iän5Iid?en  ̂ eferpen  5eutfd?«germanifd}en  Geblütes  aus= 

5ugeJ}en  beginnen,  ermog  man  5en  Ge5anfen,  5en  Bauernftan5  5urd?  Tin- 
fte5elung  neuer  Kräfte  5U  Jjeben.  Icun  ujäre  es  ja  5as  einfad^fte  gen?efen, 

lüenn  man  5ie  von  5er  Pemofratie  als  (^eiliges  Znenfd?enred;t  l^ingeftellte 

^rei5Ügigfeit  in  5er  IDa!?I  von  Beruf  un5  XDoJ^nfi^  befd?rdnfte.  Der 

gefdl}rlid?e  2lbf[uf  in  5ie  5td5te  un5  3"^iipi^i^5^ntren,  5er  5urd?  5ie  {}öl?eren 

Coline,  5ie  Iocfen5e  Genugmöglid^feit,  vot  allem  aber  5urd?  5te  falfd^en 

Perfpred?ungen  5er  PoIfst?erfüF?rer  J^errorgerufen  roitb^  fönnte  5a5urd) 

fd>nell  einge5ämmt  a>er5en,  5ie  grofe  §al}l  5er  2trbeitsIoftgfeit  in  5en 
Siäbttn  n?ür5e  fd7ujin5en/  un5  es  u?dre  fein  Unglücf,  menn  5a5urd?  mand^es 

;Jabrifunternel?men,  5as  reine  Cuyuswerte  l^errorbringt,  5em  Untergang 

gea)ei[?t  n?ür5e,  Dod?,  roenn  5ie  Ceitung  unferes  Staates  aud?  5ie  Zlot- 
u>en5igfeit  5iefer  <5n?angsma|regel  einfel^en  voüxbt,  fül^Ite  fie  5od?  ni^t 
mel^r  5ie  ZHad^t  in  fid),  ein  fold^es  Xüagnis  5U  unternel^men.  Sie  begnügt 

fid?  mit  ̂ d)wad}tn  2lnfd^en  innerer  Kolonifation,  befon5ers  in  5er  0ftmarf, 

5eren  (Ergebnis  befanntlid?  red?t  fldglid?  $u  nennen  ift.  Hun  l?at  es  ja 

5en  2tnfd?ein,  als  ob  man  nad?  5em  l^riege  5U  erl^eblid?  umfangreid^eren 

Sie5elungsmafnal?men  greifen  rDoUe,  man  will  in  erfter  £inie  5ie  Kriegs^ 

befd?d5igten  anfdffig  mad?en  un5  il^nen  U)eitge(?en5fte  materielle  Untere 

ftü^ung  gerodl^ren  teils  5urd?  Bargel5  un5  l{apitalabfin5ung  5er  ̂ ^valib^n-- 
rente,  teils  5urc^  Regelung  5es  Kre5it=  un5  ̂ ypotl^efenmefens.  So  n?ill= 
fommen  5iefe  2(usfid?ten  insbefon5ere  für  eine  5auern5e  un5  poUmertige 

Perforgung  5erer  erfd^eint,  5ie  für  5as  Daterlan5  einen  Ceil  il^rer  <ßefun5= 
l?eit  geopfert  l^aben,  fo  toenig  voitb  5ies  für  5ie  <5ufunft  5er  5eutf^en 

Cebensfraft  be5euten.  2(ufer5em  U)er5en  5ie  fünftigen  ̂ eimftdttenbefi^er 

5o^  bal5  mie5er  in  5ie  Sd?ul5fned^tfd^aft  5er  ̂ ^ypotl^efengldubiger  fallen, 

loenn  5em  nid^t  eine  Reform  unferes  Bo5enred?ts  port^erginge.  (£s  ift 

aber  nid^t  5aran  5U  5enfen,  5ag  unfere  fapitaliftifd^e  Gefellf^aft  für  fold? 

umu)dl5en5e  Heuerung  5U  l^aben  rodre,  für  5ie  ein  0ttomar  Beta  gefdmpft 
un5  geftorben  ift.  2ln  5iefem  Punfte  tt)er5en  alle  Sie5elungsbeftrebungeR 

fd^eitern.  Das  falfd^e  Bo5en'  un5  5as  faf^e  (£rbre^t  bil5en  5ie  Geifeln 
unferes  Bauernftan5es,  es  treibt  5ie  Germanen  von  il?rer  Sd^oUe  l^inmeg, 

xoäi}unb  5er  fie  Der5rdngen5e  ftumpffinnig-genügfame  IHongolo^Slame  in 
it^m  5u  beftel^en  rermag.  Staat  un5  Gefellfd^aft  iDer5en  es  nid^t  me^r 

befeitigen,  nur  5er  (£inftd?t  un5  (Entfd^luffraft  privater  Genoffenfd^aften 

fann  es  üorbel^alten  hkibtn^  es  auf  fleineren  Gebieten  aufsul^eben. 

PoIilifd?»ilntIjropoIogifct?e  monatsfdjtift. 
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Pon  öiefem  ©eftd^tspunfte  aus  finö  alle  Sicöelungsbeflrcbungen  5U 

beurteilen,  mögen  fie  vom  Staate  06er  von  größeren  <5emein6en  ober 

aud}  von  grofen  ̂ efellfd?aften  ausgeJ^en.    Don  Staat  unö  (Semeinbe 

witb  eine  Boöenbeftfy  unö  (£rbreform  nie  5U  erI)offen  fein,  ba  fie  gelölid^ 

5U  fet?r  üon  5en  ̂ apitalmäd?ten  abl^ängig  finö.  Die  großen  öefellfd^aften« 

finö  öurd^meg  2lbleger  6iefer  (ßefellfd^aften,  fie  meröen  alfo  ftets  öanad^| 
trad^ten,  aus  iJ^ren  Sieöelungen  @eI6  J?eraus5U5ieJ?en.  Unb  alle  bk  Heineren  1 
^enoffenfd^aften,  bk  fid?  nur  öie  Sorge  für  6as  2lllgemeinn)ol?l  5um  §ki 

gefegt  l?aben,  fin6  nid?t  !apitalfräftig  genug,  um  umfaffenö  roirfen  5U 
!önnen,  6as  Sd?eitern  üieler  fold?er  Sieöelungsüerfud^e  bilöet  Beifpiel  genug. 

IDenn  alfo  nur  eine  bal6ige,  6as  gan5e  Heid?  umfaffenöe  Siebelungs^ 

organifation  auf  6er  ©runMage  6er  Unperfäuflidifeit  un6  erblid^en  lln-- 
teilbarfeit  6es  Bo6ens  2Xusftd?t  l^ätte,  unfern  perbraud^ten  Porrat  an 

Dölfifd^em  £eben  5U  ergän5en,  roie  fie  ettoa  6ie  3ifter5ienfer=  un6  Deutfd?* 

Hitter=0r6en  un6  fpäter  ̂ tkbiid}  6er  ®roge  gefd^affen  l^aben,  roenn  aud^ 

eine  fold?e  Zltafregel  je^t  nid?t  mel^r  3U  einem  raffifd?en  2Xufftieg  5U  fül^renji 
permöd?te,  fo  fommen  wit  3U  6em  Sd^luf,  6a|  aud?  6iefe  Beu?egung  fd?on 

perfpdtet  ift.  Das  gilt  6esgleid?en  pon  6en  Porfd^lägen,  6ie  VO.  Siemens 

im  Septemberl?eft  6er  Pol.'2lntl?r.  ZHonatsfd^rift  gemad)t  Ijat:  mol^l  rDÜr6en 

£el?nsgüter,  6eren  Pad^t  06er  2lb5al?lung  nad)  6er  Sal)l  6er  l{in6er  ab* 
geftuft  u)ür6e,  eine  erl?eblid?e  ̂ al^l  neuer  Bauernftellen  mit  üielleid?t  l?ol?er 

^eburten5al?l  6arftellen,  6er  Staat  wxib  fid?  aber  5U  einer  Unüerf auf lid? feit 

un6  5U  6auern6er  ̂ eftlegung  in  6en  ̂ amilien  nid^t  entfd?lief  en,  aud?  xvntbt  ' 
6iefe  ̂ eftlegung  mit  6er  Be6ingung  l?ol?er  I{in6er5al}l  bal6  in  IPiberfpru(^ 

geraten.  2lud?  u)ir6  es  fel?r  fd^roer  l?alten,  6ie  genügen6e  2tn5al?l  voü-- 
fertiger  Sie6ler  5U  fin6en.  2(us  6em  6er5eitigen  Bauernftan6e  fönnen  fie 

nid?t  entnommen  n?er6en,  6a  6eren  Söl?ne  auf  er  6em  einen,  6er  6as  ®e« 
l?öft  übernimmt,  alle  fd^on  in  6ie  Stä6te  ausgeu)an6ert  fin6.  Die  Pielen 

aber,  6ie  6er  Sflapenarbeit  in  6en  ̂ abrifen  über6rüfftg  fin6,  mit  6en 

geplanten  £el?ensgütern  5U  beglücfen,  voäxz  ein  gewagtes  Beginnen,  6as 

fid?er  5U  einem  ̂ el^lfd^lag  fül?ren  witb,  5^ül?ere  Stä6ter  un6  Fabrikarbeiter 
permögen  6ie  fd^roere,  6ie  gan5e  £ebens5eit  un6  2(rbeitsfraft  einnel}men6e 

£an6arbeit  nid^t  mel^r  5U  leiften,  6as  ®ut  tDdre  fel^r  bal6  l^eruntergemirt* 
fd^aftet.  2lud?  l?aben  6iefe  6as  (5lüc!  6er  6enügfamfeit  6es  £an6lebens, 

6as  ein  unbe6ingtes  (£rfor6ernis  6es  6e6eil}ens  bil6et,  perlernt.  Hein, 

ein  ZRenfd?,  6er  nur  einige  ̂ al}tt  bas  Sta6tleben  genoffen  l?at,  fann  6em 

Bauernftan6e  nid?t  mel^r  5ugefül?rt  u)er6en,  er  ift  für  6ie  €r(?altung  un6 
lPie6ergeburt  raffifd^en  £ebens  perloren. 

So  fommen  wit  5U  6em  trüben  (Ergebnis,  6af  allen  porgefd?lagenen 

^ilfen  5ur  (£rl}altung  un6  (Erneuerung  unferes  Polfes,  6ie  id?  l?ier  nur 
an6eutungsrDeife  u)ie6ergeben  tonntz^  feine  2(usfid?t  auf  6urd?greifen6en 

(Erfolg  5ugefprod?en  u)er6en  fann.  (Es  entfpringt  por  allem  6er  (Erfenntnis^ 
6af  6ie  ̂ aupturfad^e  für  6ie  (Entartung  aller  l?iftorifd?en,  u>ie  and)  6er 
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gegcntüärtigen  Kulturpölfcr  in  6er  Permifd^ung  mit  anöercri/  minber-^ 
fertigen  Kaffen  3U  fud^en  tft.  VOtnn  crft  bk  ̂ )Ypot(?efe  H).  ijentfd^els, 

6af  6ie  arifc^^germanifd^e  ^affe  einer  jaljrtaufenöelang  6urd?gefül)rten 
fyftematifd^en  (5ud?t  il?re  i)od}rDertigfeit  3U  üerbanfen  l)ai,  bann  ift  6ic 

5tun6e  gefommen,  rt>o  6er  im  Keime  fd?Iummern6e  @e6anfe  6er  inenfd?en= 

5ud?l  5ur  ̂ Jeinigung  un6  Kräftigung  unferer  ̂ affe  r>on  allen  frem6en 
Beftan6teilen  3ur  Cat  gemor6en  ift. 

Vcun  ftn6  aud}  fd?on  5tDecf5  Durd?fü!}rung  einer  inenfd?en5ud?t 

mand^erlei  Porfd^Idge  gemad^t  tDoröen,  6ie  aud?  teilmeife  fd^on  in  6ie  Cat 

umgefe^t  tt)ur6en.  Sd^on  ein  Hie^fd^e  f^at  von  einer  ̂ öE?er5Üd}tung  6e5 

ZRenf d}en  geträumt,  ujenn  er  aud)  6arunter  6ie  5d?affung  einiger  toeniger 

geiftig  l}erporragen6er  Perfönlid^feiten  t)erflan6.  (Et?,  p.  Cl^renfels  perfud^te 

einer  Heformierung  6er  feyuellen  (£tl?if  6ie  Bal^n  5U  ebnen,  in6em  er  6ie 

(£inrid}tung  von  ̂ ^^auenfongregationen  empfal?!,  6ie  aus  auserlefenen 

grauen  beftel^en  un6  6ie  r»on  einer  fteinen  §a[}l  ausgerocil^Iter  ZHänner 

gezeugten  Kin6er  $wzds  materieller  Sid^erung  6urd?  6iefe  Uvt  ̂ enoffenfd?afts= 

lüefen  auf5iel?en  foüten,  ein  @e6an!e,  6er  an  6er  grogen  ®efa(?r  6er  (Entfttt- 

lid;ung,  6ie  6iefer  €inrid?tung  6rol?t,  fd?eitern  u?ir6.  £an5'£iebenfels  Ijat  als 
erfter  mit  feinem  2lnl}ängerf reife  6en  (5e6anfen  menfd;lid?er  güd^tung  5U 

betätigen  rerfud^t,  in6em  er  mit  ̂ ilfe  religiös^myftifd^er  3^^^ilifi^i^ii"9 
el)elid?e  Perbin6ungen  3tt)ifd?en  ̂ einblütigen  arifd?er  ̂ affe  3um  göttlid^en 

Pflid^tgefe^  erl^oben  l}at  (£r  glaubt,  6a|  es  genügen  rDir6,  einen  fleinen 
^eft  ed^ter  Girier  aus  6em  Dölferd^aos  in  6ie  gufunft  l^inaus  3U  retten, 

aus  6em  6ann  mit  göttlid^er  X)ilfe  6ie  f^eroifd^e  Haffe  il?ren  neuen  5ieges= 
3ug  antreten  voixb.  (£s  bleibt  aber  3U  fürd^ten,  6a|  6ies  Pertrauen  in 

6ie  götllid^e  2lllmad?t  r>on  6er  IX)irflid?!eit  enttäufd?t  rDir6,  in6em  6iefer 

f leine  Heft  r>on  6er  2Ttaffe  einfad?  uerfd^lungen  tüir6.  3^^^^^?^^  erfd^eint 

aud?  6iefe  Bewegung  als  ein  £id?tblicf  am  6unflen  ̂ immel  unferer 

raffifd?en  gufunft. 

Um  aber  unferem  6eutfd?en  Polfe  red?t  bal6  wkbtt  6ie  altgermanifd?e 

Cebensfraft  3U  rerfd^affen,  mit  6er  es  allein  feine  Beftimmung:  (Erl^altung 
un6  ZHet^rung  6er  Kultur,  erfüllen  fann,  erfd^eint  ein  an6erer  ®e6anfe 

6ie  genügen6e  Peru)irflid?ungsfraft  3U  befi^en,  6ie  fünftlid?e  S^djt  6es 

XHenfd^en  in  6ie  Cat  um3ufe§en.  (£r  ift  6en  £efern  6iefer  ̂ eitfd^rift  fd?on 

ron  6en  frül^eren  ̂ al}XQänQtn  l^er  hdannt:  Dr.  W.  ̂ entfd?els  ZHittgart^ 
6örfer.  (£r  fe^t  6ie  Dollftän6ige  Crennung  6er  StäÜtn  6er  (girilifation 
un6  6erer,  6ie  6as  von  6er  gioilif ation  r>erbraud?te  IHenfd^enmaterial  neu 

er3eugen  foüen,  roraus.  Denn  nur  6ann  fann  6ie  3ur  ̂ ud^t  unbe6ingt 

nottDen6ige  feyual=etl?ifd?e  Keform  in  (5eftalt  einer  polygynifd^en  Perfaffung 
vot  fittlid?em  Perfall  beroal^rt  bleiben.    3"  ^^^^  r>ollfommen 

abgelegenen  3ud?t6örfern  foU  6ie  neue  (£l?e  ® eftalt  geroinnen.  Sie  erfd?eint 

in  6er  ̂ orm  6er  ®ruppen=(5eitel?e,  toobei  eine  2(n3al?l  ausgeu?äl?lt  befter 

Männer  fid?  mit  gefun6en  grauen  eljelid?  ̂ w^ds  §^ua,mg,  eines  gefun6en 

3^* 
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Kinbes  perbin6cn  unb  nur  folangc  vereint  bleiben,  bis  bas  VOtxh  [xdf 

ITcutter  füt)lt.  Dann  ift  5ie  Derbinöung  5U  trennen,  5amit  bas  VOzxb  ft^ 
ungeftört  allein  6em  iperöenöen  lUenfct^en  U)i6men  !ann,  iDäl^renö  6er 

IHann  fid?  einem  anöeren  IPeibe  in  Sel^nfud^t  nal?t,  um  mit  il?m  feiner 

poly^ynifd^en  Deranlagung  gemag  feiner  ftar!en  ̂ ^ugungsfraft  Genüge  5U 

tun.  Die  Kinöer  wad)\tn  boti  in  Iänölid?er  Zlbgefd?loffenl?eit  unö  alt* 
germanifcber  €infad?l?eit  auf,  um  bei  beginnenöer  IHannbarfeit  5um 

größeren  Ceile  als  „l^eiliger  ̂ rül^ling"  in  bie  baftenöe  unb  IHenfd^enfraft 
5el)ren6e  IDelt  t^inausgefanöt  5U  werben,  mäl^renö  6er  Heft,  6ie  raffif^ 
Beften,  6en  IRittgartöörfern  5ur  lDeiter5ud?t  verbleibt. 

Das  ift  mit  furzen  IPorten  6er  (5e6an!engang  6iefer  Bewegung,  6ie 

im  ITiittgartbunöe  (ßeftalt  gefun6en  l?at.    3l)r  fann  man  nur  il?re  Heu* 
artigfeit  entgegenl^alten,  alle  an6eren  (5egengrün6e  fönnen  leidet  entkräftet 

roerben.    2lber  gera6e  wegen  6iefer  Heuartigfeit  erfd^eint  6er  Porfd^Iag 

aud?  6enen,  6ie  6ie  6ringen6e  I(otwen6igfeit  6urd? greif en6er  l)ilfen  3um 

Kampf  gegen  6ie  (Entartung  unferes  Dolfes  einfetten,  fo  ungel^euerlid?, 

6a^  fie  fogar  ein  näheres  (£ingel?en  in  it^n  abweifen  5U  muffen  glauben. 
Cro^6em  wir6  6er  (ße6anfe  fid)  Bal^n  bred^en,  6a  fid}  bodf  mand?e  aus, 

intuitiüer  (Erkenntnis  l^eraus  5U  il^m  bekennen  wer6en.    Halberes  aus 

6er  Programmfd^rift  6es  ltnttgartbun6es:  ZHittgart,  6ie  beim  X)erlage| 
€.  IHattl^es  in  £eip5ig  erfd)ienen  ift.   (Eine  eingel?en6e  wiffenfd^aftlid^e  Be» ! 
grün6ung  fin6et  fid^  in  Paruna  von  Dr.  W,  Ijentfd^el,  bei  6emfelben  Perlage. 

Das  neue  Q)^kxvaxd}\ 

Der  Krieg  l^at  6em  feit  \8^S  mit  5unel?men6er  Heftigkeit  toben6en,  6ie 

beften  Kräfte  nadf  innen  un6  äugen  lal?mlegen6en  nationalpolitifd^en  Streit 

im  „alten  (Öfterreid)"  porläufig  (£inl?alt  geboten.  Porläufig!  (Es  wäre  ein 
gefäl?rlid?er  3^^i^lii"i/  ̂ '^^  gegenwärtigen  innerpolitif d;en  Hul?e  un6  6em 
militärifd?en  ̂ ufammenl^alt  6er  bisl^er  auseinan6erftreben6en  Ceile  auf  eine 

bereits  poll5ogene  Heuor6nung  un6  ©efun6ung  6es  5taatsgan5en  5U  fd^Iief  en. 

Die  innerpolitifd^e  Hul^e  ift  er5wungen  6urd^  6ie  je6e  Son6er» 

bün6elei  unter6rücken6en  Kriegsgefe^e,  6eren  ̂ ol^m  u.  a.  fin6:  Die  gän5* 
lid^e  £al)mlegung  6es  Parlamentarismus  in  Öfterreid?  mit  feinen  gera6e 

6en  nid?t6eut)d?en  fel^r  6ienlid?en  6emagogifd?en  IPül^lereien  un6  6ic 

Knebelung  6er  Preffe,  üor  allem  6er  flawifd?=romanifd?en  I^e^blätter. 
ilbrigens  haben  C)d?ed?en,  IDin6en  (Slowenen)  un6  3taliener  tro^alle6em 

nid^t  an  2iu|^erungen  un6  Caten  feljlen  laffen,  6ie  il?re  Unr)erföl?nlid)keit 

un6  Perbol^rtl^eit  )d?lagen6  erweiien.    (Einige  Beifpiele:   Die  Cf d?ed?en 

1)  Per  iluf|at5  njurbc  fur5  Dor  bcm  i^infd^ctbcn  Kaifcr  ̂ tan^  3ofefs  gefcbrieben. 
Seine  Bebeutun^  bürfte  baburd?  nur  ert^öl^t  werben.   D.  Sc^r. 
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irenöen  fid?  unter  ̂ xxxwds  auf  öie  „allöeutfd^c  (ßcfaF^r"  in  IPort  un5 
5d?rift  gegen  einen  6auem6en  poIttifd?=miIitärifd?=iüirtfd)aftIid?en  ^iif^^^Tnen^ 
fd^Iuf  öer  beiöen  Znittemäd^te;  öie  fü6) laioif d?en  IDinöen  l^aben  es  fürs 

md}  6er  Hiebertoerfung  öes  ron  ii^nen  l^eiggeliebten  Serbiens  5urd?gefe^t^ 

ba^  öie  allflatüifd^e  Crifolore  anftalt  6er  altel^riDÜröigen  Landesfarben  von 

Utaxn  5um  bel^öröli^  anerfannten  Propin^^Banner  erfidrt  rour6e;  öie 
3taliener  arbeiten  mit  ̂ od^öruif  in  3efd?impfungen  unö  V}od}vttvat^  Beroeis 

öeffen  6ie  in  allen  fü5öfterreid;ifd?--6eutfd?en  Leitungen  ̂ )  lagtäglid^  erfidrt- 
Ii d?en  Verurteilungen  unö  Permögensbefd^Iagnat^mungen. 

Hnö  öer  militärif(^e  3iif^i^^^"^^^l^^  Uber  jeöen  ̂ wz\\tl  er= 
l^aben  ift  öie  i^altung  öer  öeutfc^en,  maöjarifd^en  unö  froatif d?en  Cruppen; 
öie  Polen,  mol^ammeöanif d?en  Bosnier  unö  Rumänen  l^aben  fid?  ebenfalls 

als  treu  erliefen  —  öod?  von  ein5elnen  tfd^ed^ifd^en,  rutljenifd^en,  ferbifd^en 
unö  italienifd^en  Derbdnöen  läft  fid?  leiöer  nid?t  öas  gleid^e  fagen.  3^ 

meljrer'en  öer  le^tmonatigen  Si^ungen  öes  ungarifd?en  Heid?stages  ift  f^ier= 
über  öffentli^  Imlage  gefül^rt  rooröen. 

Das  Peutfd^e  Heid?,  öas  aud?  in  Sufun\t  auf  feine  öurd>greifenöe 

Befferung  feiner  Be5iel}ungen  5U  öen  gegenwärtigen  Gegnern  red?nen  öarf, 

l^at  als  ein5igen  nad?barlid?en  Bunöesgenoffen  —  r>on  Polen  fpater  — 
(f)fterreid?=Ungarn  in  Hed^nung  5U  fteüen.  Der  Habsburger  Staat  ift  öas 
notroenöige  Binöeglieö  5rDifd?en  uns  unö  öen  befreunöeten  0rientPÖlfern. 

Por  allem  muf  öal^er  öie  feit  \866  von  uns  befolgte  Politif  öer  völligen 

Unintereffiertl^eit  an  öem  ®efd?ic!e  öer  Deutfd^en  in  öer  Donau= 

monard?ie,  öie  im  legten  3al)r5el?nt  in  beängftigenöe  ©Iei(^gültigfeit  aus= 
5uarten  örol^te,  ein  (£nöe  l^aben. 

3m  nad?ftel?enöen  einige  für  öas  Perftdnönis  öer  €age  roid^tige 

eingaben.  Öfterreid?  =  Ungarns  Bepölferung  fe^t  fid)  Surseit  roie  folgt 
5ufammen: 

2/^,2  com  ̂ nnbtrt  Dcutfd?c, 
20,3    „        „  IHabjarcn, 

^7,0   „        „      'ilfd^cd^en  »nb  SIotDafen, 
„        „  polen, 

8,0    „        „  Huttjcncn, 
7,5    „        ,,  5crbo!roaten 

(fatl^.  Kroaten,  orttjoboje  Serben  unb  wotjammcbantfc^e  Bosnier), 
6,5  üom  Bunbert  Humanen, 
2,5    „        „       IPinben  {Slowenen), 
X,5    „        „       3laltener  unb  £abincr, 
2,^^    „        „  Perfd?iebene 

(Bulgaren,  CürFen,  (9ried?en,  2Irmenier,  §ige«ncr). 

Die  3^öen  finö  —  öie  Statiftif  fül^rt  fie  leiöer  nid^t  getrennt  an  — 
$um  größten  Ceile  in  öie  IHaöjaren  unö  Polen  eingeredjnet,  in  öeren 

Sprad^gebiet  fie  beöeutenöe  IHinöerl^eiten  bilöen. 

^)  (5ra3er  ̂ ao^hlaii,  3nttsbrucfer  ZTad?rid?ien  »fu>. 
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^ür  uns  gelten  als  —  vorläufig  —  unbedingt  berlägli^: 
2^,2  oom  ̂ unbert  Dcutfd?e, 

20,5    „        „  inabjarcn, 
XOA    m        ft  polen, 

3ufammcn   5^,6  t)om  i^unbert. 

Don  bzn  anöeren  Nationalitäten  ift  öies  nur  5um  Ceil  an5une{?men. 

3nimerl)in  erJ?öl?t  ftd?  öie  (gal^I  bnvd}  gured^nung  von  beiläufig  3,5  Kroaten 

un6  mol7amme6anifd?en  Bosniern  fomie  0,5  £a6inern  un6  ̂ ^iaulern  auf 

annät?ern6  60  r>.  2lud?  ift  5U  beöenfen,  6af  unter  6en  übrigen  Stämmen 

fid?  üiele  perftänöige  unö  perföl^nlid^e  demente  befinden,  6ie  5ur  Stärfung 
5er  ftaatstreuen  IHel^rl^eit  beitragen» 

0l?ne  grunölegenöe  UmroanMungen  ift  aber  auf  feine 

öauernöe  ^efunöung  6es  Staates  5U  l^offen.  (Ein  neues  Öftemtc^ 
muf  6as  alte  ablöfen. 

Pas  f)aupterfor6ernis  5ur  IDal^rung  6es  Hcid^s^  unb  Bunbesgeöanfens 
ift  6ie  beöingungslofe  ̂ eftfe^ung  öer  6eutfd?en  Staatsfprad?e  für  Me 

öfterreid?ifd?e  ̂ älfte,  t)or5Üglid?  im  Bal^n^,  Poft»  un6  Dermaltungs= 

ttjefen;  6ie  <5a?ei=  un5  IHet^rfprad^igfeit,  6ie  nur  5U  oft  auf  eine  Derörängung 

6es  Deutfd)en  J^inauslief,  J^at  6er  befd?rän!ten  2tnu?en6ung  5er  fremden ' 
jungen  in  6en  aUernotmenöigften  fällen  5U  meid^en.   (Eine  nid?t  unn?id?tige  ' 
2lngelegenl?eit  ift  5ie  Einbringung  5eutfd?er  Strafentafeln  un6  ©efd?äfts= ; 
fd?il6er  in  Prag,  Caibad^,  Crieft  u.  a,  <D.    3n  Ungarn  un6  ®ali5ien 

(Polen)  ift  6em  Deutfd?en  eine  äE?nIid?e  Stellung  ein5uräumen,  n>ie  öem 

(£nglif d^en  in  ̂ tan^ö[x^d}'lianaba  06er  Burifd?=Sü6afrifa» 

Hun  5u  6en  ein5elnen  ̂ remÖDÖIfern  un6  =t)ölfd?en. 

(£ine  energifd^  gewollte  ttieöerl^altung  6er  i\<i}Z<ifX^d}tn  '^xttbznta 
voitb  öaöurd?  begünftigt,  6af  6tefe  faft  gan5  r>om  6eutfd?en  Sprad?= 

gebiet  umfd^loffen  ift;  allerdings  fi|t  aud?  6as  Cfd^ed?entum  u>ie  ein  ftören- 
6er  Pfal^l  im  6eutfd?en  l^örper  un6  ift  u>egen  feiner  an  unferer  Kultur 

groggef äugten  Kraft  ein  nxd}t  gering  an5ufc^lagen6er  Poften  in  6er 

politif d^en  ̂ ed^nung.  Den  Cfc^ed?en  n>ir6  in6es  jufünftig  je6e  Perbin6ung 

mit  6em  2lllflan?entum  feilten,  6a  fxdf  6er  breite  6eutfd?4d?lefifd^e  Hiegel 

un6  6as  Königreid?  Polen  5U)if d?en  fie  un6  Htütterd^en  HTosfau  f Rieben» 

Tin  eine  (£in6eutfd?ung  ift  nur  in  fel?r  befc^ränftem  2Tta|e  3U  6enfen;  uor 

allem  müffen  6ie  6eutfd?en  Gebiete  Böl^mens,  Htäf^rens  un6  Öfterreid^if^« 
Sd?lefiens  gegen  tfd^ed^ifc^e  (Einfälle  un6  tfc^ed?ifd?e  Durd?6ringung  gefd^ü^t 

n)er6en,  ebenfo  6ie  6eutfd?en  Donau--  unb  2tlpenlän6er.  Da  6ie  tEfd?ed?en 
in  6er  £age  fin6,  il?re  fulturellen  un6  u?irtfd?aftlid?en  Be6ürfniffe  felbft  3U 

be5a(?len,  6arf  fein  6eutfd?es  Steuergel6  in  il?r  ftreng  ab5ufon6ern6es  ̂ e= 
biet  piefen.  Das  gilt  übrigens  aud?  gegenüber  6en  an6eren  weniger 

finan5fräftigen  5rem6pölfern. 

Die  rutl?enifd?e  ̂ taqt  tnterefftert  uns  erft  in  jweiter  Cinie.  Sie 

mir6  eine  polnifd?=gali5ifc^e  5^age  bleiben,  wobei  wir  uns  aller6ings  6er 
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2?utl?enen  als  ̂ egengerDtd^t  gegen  tiwa\q,t  polntfd^e  5on6erbeftrebungen 
beöienen  rDÜröen.  (Etroatgen  ruffifd^en  2Ttad?enfd?aften  an  öer  0ftgren5e 

ift  natürlid?  entfd^ieöen  entgegen  5U  treten. 

Die  Serbofroaten  (in  Kroatien^SIamonien^  Dalmatien,  (Dftfüften^ 

lanö^  Bosnien=^er5egorDina  unb  Süöungam)  finö  feine  (£in(}eit;  6ie  fat{?o= 
lifcben  Hxoaitn  nnb  6ie  moJ?amme6anifd?en  Bosnier^  6ie  5ufammen  faft 

6ie  ̂ dlfte  öiefes  fü6flan)ifd?en  ̂ o^eiges  ausmad^en,  (galten,  fd^on  il?rer 
trirtfd?aftlid?en  Uberlegenl^eit  toegen,  6en  un5uperläfftgeren  Serben  bk 

Stange.  Porausfe^ung  ift  alleröings,  öaf  bas  Königreid)  Serbien  feine 

2(uferfteE?ung  erlebt. 

Die  Humanen  (in  6er  Buf orpina^  Siebenbürgen  nnb  Sü6oftungam) 

J^aben  fid?  5umeift  rerläflid?  erroiefen;  es  bleibt  nid}is  toeiter  5U  tun^  als 

btn  VOnl}ll}ttb  in  Bufareft  5U  5erftören. 

Die  IDinöen  06er  Sloroenen  (in  Krain,  Süöfärnten,  XDeftfüftenlanö  nnb 

Hnterfteier)  ftnö^  il^rer  geringen  2tn5a{?I  unö  it^res  fulturell»ix?irtf(^aftlid?en 
Ciefftanöes  ipegen,  leidet  nieöer  5U  I^alten;  J?ier  bietet  fic^  aud?  6ie  IHöglid^feit 

einer  gröf  eren  (£in6eutfd}ung  unö  überl^aupt  Deutfd^mad^ung  6es  beöeutfamen 
IDeges  5ur  2töria  öurd?  2(nfte6elung  von  Bauern  unö  Bürgern,  roie  6ies 

fd?on  5ie  „Süömarf''  unö  5ie  „^eimftatt"^)  mit  leiöer  befd^ränften  Htttteln 
in  Dieloerfpred^enöer  IDeife  ge5eigt  I^aben. 

Die  3taliener  un5  Caöiner,  in  öer  Statiftif  J?öd?ft  finnlos  5ufammen= 
getDorfen,  fpalten  fid?  von  Hatur  aus  in  6ie  6eutfd?freun6Iid?en  Caöinet 

unö  ̂ riauler  un6  in  öie  ̂ talkmt;  6iefe  felbft  ftn5  allein  in  il^rer  0ber^ 
idfidft  irreöentiftifd?  gefmnt.  ̂ lücflid?ern?eife  ftnö  ja  (£inmifd?ungen  6es 

;,Bun6esgenoffen"  von  einft,  6er  oft  in  erpreff  er  ifd?  efter  ̂ orm  für  6ie 
iDelfd^en  Belange  eintrat  —  eine  Uniüerfitdt  für  fage  un6  fd^reibe  600000 

öfterreid?ifd?e  ̂ talkmt^  2tnftellung  reid?sitalienifd?er  Bürger  als  Sta6t= 

beamte  in  Oeft  u.  a.  m.  —  unmöglid?  gerDor6en. 
Hod?  ein  geroid^tiges  IDort  über  6ie  Be5iel}ungen  5U  2TIa6jaren  un6 

Polen. 

(Es  6arf  nic^t  überfeinen  vozxbzn,  6a|  6ie  Xna6iaren  in  il?rem  llns- 

6el)nungs6rang  6eutfd?e  Sprad^gebiete,  wk  bk  6er  „^ien5en"  un6  „^)ei6e= 
bauern"  an  6er  nie6eröfterreidnifd?=fteierifd?en  ®ren5e,  6er  „<§ipfer"  in  6er 

Catra,  6er  „Sad^fen"  in  Siebenbürgen  un6  6er  „Sd?tt>aben"  im  Banat^ 
6er  Batfd^fa,  6er  Sd?rDäbifd?en  Cürfei  un6  6em  BafonjerrDal6e;  ernftlicb 

be6rol?en.  3^  ^t^nnb\d}a\t  muf  6en  ̂ erren  in  (Dfenpeft  6ie  lDid?tig= 
feit  un6  Unantaftbarfeit  6iefer  mel^r  als  5tt>ei  IHillionen  Deutfd^en,  6ie  aud^ 

für  Ungarn  pon  fegensreid^fter  Be6eutung  fin6,  flar  gemad^t  wttbtn. 

VOas  foU  man  5.  B.  5U  6em  fürslid?  erfloffenen  ungarifd^en  Poftüerbot 

6es  Buddes  „Die  Siebenbürger  Sad^fen  in  Pergangenljeit  un6  ®egen= 

roart"  fagen,  6effen  Der  f  äff  er  Bifd?of  5rie6rid?  Ceutfd?  eine  ,5ier6e,  eine 

^)  Der  5t^  betber  nationalen  Peretnc  ift  <5ra5,  bic  Rauptftabt  Steicrmar!s. 
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Stü^c  6es  Deutf(^tums  vok  6cs  ungartfd^cn  Staates  genannt  5U  roerben 
reröient? 

Die  Polen  meröen  nid^t  im  ̂ wti^tl  5U  bleiben  l^aben,  6af  wxt 

unmöglid?  eine  ltnter6rüc!ung  6er  beutfd^en  Sprad^infeln  in  ®ali5ien  mb 

6en  el?emals  ruffifd^en  ©oupernements  6uI5en  fönnen. 

Keinesfalls  ift  5ie  6auern6e  ^reunöfd^aft  öiefer  beiden 
Dölfer  mit  6er  2(uslieferung  ial?rl?un6ertelang  6en  betreffen6en 

s£än6ern  3um  Segen  gereid?en6en  6eutfd?en  2tnfie6ler  3U  erfaufen. 

Schmer  l^altbare  Stammesfplitter,  n>ie  6ie  ̂ ipf^^  iin6  6ie  Dörfle^ 
am  ITor6fu§e  6er  Karpatl^en,  fin6  rool^l  beffer  nadf  6em  IDeften, 

etrua  nad?  Unterfteier,  5U  t)erpflan5en. 

(Eine  be6eutfame  innerpolitifd^e  2in6erung/  6ie  6er  2Xngelpunft  6er 

gansen  Iceuor6nung  u)er6en  mag,  ftel^t  bereits  6er  uns  mistigeren  öfter» 
reid?ifd?en  Keid^sl^dlfte  sufolge  6er  angefün6igten  2lutonomie  ®ali5iens 

beüor.  I)iermit  rüir6  eine  i)auptfor6erung  6es  einft  fo  üiel  befel}6eten,, 

loeil  abfid^tlid?  06er  perfel^entlid?  mifr)erftan6enen  „Cinser  Programmes" 
erfüllt  tDer6en:  6ie  €oslöfung  6es  faft  rein  flatoifd^en  Gebietes  5rDifd?en 

Biala  un6  ̂ ufiatyn,  6ie  ja  bereits  in  r)ielen  Belangen  pia^  Ö^Ö^^iff^n 

l^atte.  Die  Polen  roaren  Ijier  alleinige  -^erren  fd^on  feit  \869;  in  6iefem 
3cil?re  erl^ielten  fte  6as  Perfügungsre^t  über  6as  Unterrid^tstoefen  un6 

festen  6ie  polnifd^e  2tmtsfprad?e  für  ̂ ali5ien  6urd?.  ̂ aft  ein  Ijalbes  '^aliX' 
l?un6ert  lang  gibt  es  alfo  für  6ie  Polen  feinen  öfterreid?ifd?en  Perroaltungs« 
5entralismus  mel?r,  fie  roaren  nur  nod?  6urc^  6ie  Perfon  6es  ̂ errfd^ers, 

6urc^  i)eer,  inün3e  un6  ̂ oll  an  XDien  angeglie6ert,  r>erful?ren  aber  im 

engeren  Daterlan6e  nad?  eigenem  ®ut6ünfen.  Sel?r  u)id?tig  un6  nu^« 
bringen6  für  fie  tuar  aufer6em,  6ag  fte  im  öfterreic^ifd^en  ̂ eid^srat  Si^e 

un6  Stimmen  l^atten  un6  ftd;  il7re  f)altung  r>on  6er  Regierung  mit  — 

porrDiegen'6  6eutfd?en  Steuergel6ern  5U  ̂dn6en  ®ali5ienS/  6as  mel^r  empfing 
als  es  gab,  l^onorieren  liefen. 

Die  Selbftän6igmad?ung  ^alijiens  be6eutet  mel?r  als  eine 

enge  Perbin6ung  mit  6em  neuen  liönigreid?  Polen  un6  fomit 

eine  Kräftigung  6es  gefamten  polnifd^en  (Elementes,  6as  unter 

6er  2(uffic^t  6er  bei6en  Kaiferreid?e  5U  einem  S^u^iDall  ZHittel» 

europas  u)er6en  mug  —  fie   be6eutet  aud?  6ie  35erbeutf(l)ung 

Von  6en  run6  28  Utillionen  6er  gegenwärtigen  Bepölferung  (Öfter* 

reic^s  fommen  l?ier6urd?  faft  8  IHillionen  Slaujen^)  in  ̂ ortfall,  aller6ings 
gelten  aud?  \00000  galisifd^e  Deutfd?e  perluftig,  porausgefe^t,  6af  man 

il^nen  feine  Sid^erl^eiten  perfd?afft  06er  fie  ni^t  ausfie6elt.   IDas  aus  6em 

1)  ricbfl  bcr  größeren  i^älf tc  bcr  öflcrrctc^ifc^en  3ubcn,  bcr  „<ßaIt5taTter". 
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Bud^enlanöc  (Bufomina)  mit  feinen  \  70  000  Deulfd^en  loirb,  ift  nod?  un= 
geflärt/  foll  btsl}alb  üorldufig  unerörtert  bleiben. 

(Es  bleiben  20  IHillionen  im  engeren  (Öfterreid^,  öen  alten  l{em= 
promn5en  ̂ wi^d^tn  Suöeten  unb  2(5ria,  öaüon  ftnö  9,5  Millionen 

Peutfcf^e,  5.  i.  beinaf^e  öie  ̂ älfte.  Hunmel^r  wixvbm  bk  Deutfcl?en 
in  öer  gleid^en  glücFIid^en  £age  fein  roie  6ie  ZHabjaren  in  Ungarn;  J?in5U 

fommt  nod}^  6af  if?re  fulturelle  un6  rDirtfd?aftIid?e  Vilad}t  bann  über= 
ujdltigenö  gegenüber  öen  in  üiele  Ceile  5erfpaltenen  Hid^töeutfd^en  tDÜre. 

(£nblid}  rpüröen  iJjre  {?iftorifd?e  Bedeutung  als  ©rünöer  6es  Staates  un6 

iljre  politifc^e  Brücfenftellung  5U)ifd?en  5em  D eulf d^en  Heid)  unö  5ü5oft= 
europa  roll  unö  gan5  5ur  IDirffamFeit  gelangen. 

Diefe  ̂ olgeerfd?  einung  6er  gali5if  d^en  ̂ tutonomie^  bisl^er  nid^t  geiDÜröigt^ 

ift  gemif  für  uns  Deutfd^e  6ie  u)id?tigfte. 

(£rft  nad?  ftrifter  Durd^fül?rung  6iefer  gefamten  inner* 

poIitifd?en  Heuorönung^)  lüirö  Öftemtd)  für  uns  ein  met^d)niUx^ 
lieber,  roeil  oorrotegenb  beutfdjer  ̂ unbcsgenoffc,  ro erben  Ungarn  un6 

^Olen,  6ie  beiden  0ftfIügeI  ZHitteleuropas,  kröfttgc  SoUttJCrkc  bC6 

beutf(^cn  ̂ Olkötnntö,  O^nc  bafe  fie,  voU  es  6em  einen  von  if?nen 

bereits  6roF?te,  mie  es  5er  andere  meJ?r  als  \00  ̂ al}tt  öulöen 

mufte,  oon  ber  rnffifc^en  $o(^pnt  überf(l)n)cmmt  roüröen. 

(£rft  nad?  ftrifter  Durd^fül^rung  öiefer  gefamten  innerpolitifd^en  I(eu= 
orönung  roeröen  aud?  6ie  unglücFfeligen  (£rfd? einungen  bes  allein  feiig 

mad^en  follenöen  allgemeinen^  gleid^en  Xt)al)lred?tes  in  (Öfterreid?  gemil6ert 

iperöen,  5ie  öas  politifd?,  fulturell  unö  roirtf d?aftlid?  I?öd?ftfte(?en6e 

Dolf  6es  Staates  —  es  feien  öraftifd^e  Derglei^e  geftattet  —  5ur  Utelfful? 

unb  5um  Prügelfnaben  für  Me  rerfd^ulöeten  un6  minöergebilöeten  ßttmb' 
üölfer  l^erabmüröigte.  3n  feinem  £an6e  l^at  6ie  Demofratifierung  6es 

Parlamentarismus  5U  einem  u)i6erlid?eren  ̂ errbilöe  5es  Konftitutionalismus 

gefül^rt  als  in  0fterreid?.  Pöllige  Hemeöur  roüröe  alleröings  erft  6ie  2(uf= 
f?ebung  6es  gegenwärtigen  lDal?lred?tes  fd^affen. 

Uber  5ie  ungarifd)e  unö  6ie  polnifd^e  5^age,  öie  ol^ne  öie  £öfung 

6er  öfterreid?ifd?en  emige  fragen  5U  bkibzn  l^ätten,  ttJir6  üielleid?t  ein 
weiterer  2tuffa^  berid?ten. 

1)  Kcc^t  rcrt^cifuTtgsüolI  erfd?citten  in  btefcr  f^inftd^t  bic  2iu§erungcn  bes  jungen 
Katfcrs  Karl,  ber  fid?,  tüte  bte  Rettungen  beriAteten,  am  8.  Hoüember  x^ie  mit  ber 

ilufforbcrung  an  bie  Deutfd^cn  (Dftcrrcidjs  ujanbte:  „felbftbet»u§t  unb  mit  5tol5  auf- 
3utreten  unb  3U  betonen,  was  fie  je^t  in  biefem  Kriege  unb  aud?  frütjer  für  ben  Staat 
getan  iiahen,  Sie  möd^ten  ttjre  Befriebigung  barüber  äußern,  ba§  bas  beutfd^e  Volf 
feine  alte  JTliffion  als  ftaatsertjaltcnbcs  (Element  tuieber  betoeifen  fonnte  unb  ba%  es  ftd? 
gc5eigt  l^abe,  ba§  bas  roabre  Deutfd?tum  in  Öfterreid?,  bie  bynaftifc^en  Beftrcbungcn  unb 

bie  ftaatserbaltenben  ^faftoren  eins  feien." 
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Dr.  et}.  2ltlbt. 

^7^ 

3n  6en  Sd^riften  unferer  (5cgner  im  Dafetnsfampfe  öcs  je^t  tobcnöen 

IDcItfrteges  ift  ptel  6te  Heöe  pon  5en  Dölfern,  öcnen  fie  Me  „Befreiung 

von  6er  öeutfd^en  ̂ errfd^aft"  bringen  wollen,  6en  Dänen  Hor6fd?Iesrr)igs, 
6en  Polen  öer  0ftmarf  un6  ©ali5iens,  6en  ̂ utJ^enen,  öen  Humanen 

Siebenbürgens,  5en  Serben,  Kroaten  un6  Slowenen  üon  Bosnien,  Dalmatien, 

Kroatien,  Krain  un6  if?ren  Had?barlän5ern,  öen  ̂ talkmtn  ̂ ^itkns  mb 

Cirols,  aud?  5en  (£lfäffern.  Sie  alle  follen  5U  6en  entfpred^enben  Hational» 

^taakn  gefd?Iagen  roeröen,  wobei  es  nid^ts  ausmad^t,  6af  öie  €lfäffer  in 

XPirflid^feit  un5weifell?aft  Deutfd?e  finb.  Übert^aupt  ift  öiefes  Streben  nac^ 

Befriedigung  öer  IPünfc^e  6er  „unterdrückten"  Nationalitäten  ja  nur  ein 
fel^r  einfeitiges.  Kein  2Ttenfd?  unter  6en  Pierperban6spoIitifern  6enft 

ernftl^aft  6aran,  etwa  6en  3^^"/  Dänen,  6en  Polen  un6  Hfrainem 

Huglan6s  06er  gar  6en  6eutfd?en  3alhn  bas  5U  geben,  für  6as  man  je^t 

angeblid?  Krieg  fül^rt,  6ie  ̂ i^eitjeit  6er  unterworfenen  Polfer.  Sd?on  f^ieraus 

fönnen  wir  feigen,  6af  es  fid?  bei  allen  6iefen  (Erörterungen  unferer  ̂ einbe 
um  leeres  @ere6e  l^an6elt,  6af  il^nen  in  lDal?rl?eit  6ie  2Xufopferung  für  6ie 

Hed^te  frem6er  Hationalitäten  gan3  fern  liegt  un6  6af  fte  il^nen  nur  ein 

moralifd?es  ̂ änteld^en  liefern  follen,  unter  6em  fie  il?re  eignen  felbftfüd^tigen 

Beftrebungen  üor  6en  neutralen  5ufd)auern  perl^üllen  möd?ten. 

Das  ZRanöper  ift  ja  nid?t  rollfommen  neu.  2luc^  Hapoleon  III. 

gefiel  fic^  ja  in  6er  Holle  6es  Befd?ü^ers  6er  italienifd^en  ̂ reil^eitsbeftrebungen, 
6ie  il?m  ein  willkommenes  Zltittel  boUn,  6en  €l?rgei5  feines  £an6es  5U 

befrie6igen  un6  eine  an6ere  ̂ rofmad?t  5U  fc^wäd^en.  2lu^  l}in6erte  il?n  , 

ja  6ie  grun6fä^lid?e  Perfed?tung  6er  italienifd?en  Beftrebungen  ni^t,  6as^ 

rein  italienifd^e  Korfifa  5U  bel^alten  un6  fid?  5ur  Belol?nung  für  feine  Dienfte 

aud?  nod?  Saroyen  un6  Hi55a  ahtttttn  5U  laffen  un6  6em  jungen  italienifd^en 

Königreid^e  6ie  (Erwerbung  6es  erfel^nten  Hom  5U  perwel^ren.  Un6  nodf 

riel  raffinierter  l^at  ja  (£nglan6  es  perftan6en,  bei  feiner  Unterftü^ung  6er 

5d}wad}zn  un6  Unter6rücften  fein  eigenes  3^^^^^ff^  Koften  feiner 

ZHitbe Werber  5U  för6ern  un6  ftd?  für  feine  oft  red^t  !arg  bemeffenen  un6 

l^errifd?  6argebrad?ten  Unterftü^ungen  eine  rei^e  Belol^nung  5U  ftd?ern. 

2Cber  au^  abgefeljen  r>on  6iefer  eigenfüdjtigen  Begünftigung  6er 

Beftrebungen,  6as  HationaIttätsprin5ip  5ur  ̂ run6lage  6er  Staatenbil6ung  | 

5U  mad^en,  l?at  man  aud?  fonft  in  neuerer  geit  6iefem  Prin3ipe  eine  ' 
auf eror6entlid?  l?ol?e  Be6eutung  5ugemeffen  un6  neigte  6a5u,  nur  folc^e 
Staaten  als  rollfommen  mo6ern  an5uerfennen,  6ie  il?m  möglid?ft  geregt 

wer6en.    Die  auf  6ie  r>ölfifc^en  ̂ ren5en  geringere  Hücffid^t  nef?men6en 

Staaten  6er  Pergangenl^eit  fal^  man  als  für  immer  überwun6en  an,  un6  ■ 

wenn  ein  Staat  nod}  nad?  6iefem  älteren,  geograpl^ifc^en  Prin5ipe  auf*  1 
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gebaut  mar,  fo  glaubte  man,  i(?m  einen  baldigen  unüermet5lid?en  Verfall 

in  2(usftd?t  ftellen  5U  muffen.  Dies  galt  befonöers  für  unfern  treuen 

Perbünöeten  (Öfterreid?--llngarn.  Was  ift  nid;t  alles  von  Berufenen  un5 
Unberufenen  über  6ie  5ufünftigen  Sd^icffale  öiefes  Staates  ora!eIt  un5 

gefabelt  woxbm^  unb  wk  l}at  6er  (ßang  5er  (Ereigniffe  in  öiefem  Kriege 
alle  öiefe  propl?eten  fd?mdl?Iid?  €ügen  geftraft.  Der  Staat,  6en  6er  geringfte 

2(nftof  5um  DoUftdnöigen  Verfall  bringen  follte,  l?at  6ie  fd?u)erfte  Probe 

überftanöen,  5ie  il}m  auferlegt  roeröen  fonnte,  als  6ie  ruffifdje  llbermad^t 

il^m  eines  feiner  größten  €dn6er  faft  poüfommen  entriffen  l^atte  unö  5rol?en6 

an  6ie  IHauer  6er  Karpatl^en  pod?te,  (£inlaf  begel^renö  in  6ie  Kernldnöec 
6er  ZHonard^ie,  in  6as  Gebiet  6er  Ungarn  un6  6er  Deutfd^en  5U  bei6en 

Seiten  6es  Donauftromes.  (£r  l}ai  6iefe  Probe  überftan6en,  6ie  ftatt  il?n 

5U  5erfplittern,  il^n  nur  um  fo  fefter  aneinan6erfd?u?eifte,  nid?t  fd?led?ter, 
als  6ies  ein  national  einl^eitlid^er  Staat  l^dtte  tun  fönnen.  So  l?at  6iefer 

Krieg  neben  fo  melem  an6eren  audf  ge5eigt,  6af  6as  geograpl?ifd?e  Prin5ip 
aud}  in  6er  Gegenwart  nod?  für  6ie  Staatenbil6ung  t?on  3e6eutung  ift, 

un6  6a§  voit  üerljdngnisDolIe  3^^^ümer  begel^en  u?ür6en,  u?enn  mir  immer 

nur  6as  Hationalitdtsprin5ip  als  6as  einsig  richtige  un6  mafgeben6e 

anfeilen  un6  unfere  ̂ )an6lungsmeife  banadf  einrid?ten  mollten,  TXud}  unfer 
Polf  mir6  gut  tun,  6iefe  €el?ren  5U  bel?er5igen  un6  aus  il^nen  6ie  rid^tigen 

Folgerungen  5U  sielten,  menn  6ie  Stun6e  gefommen  ift,  6as  erbitterte 

fingen  6er  Pölfer  6urd?  einen  6er  gebrad^ten  (Dpfer  mür6igen  ̂ ^i^^^^ 

ab5ufd;lie§en.  2tud?  bei  uns  überfdjd^t  man  ja  6ie  Be6eutung  6es 

Hationalitdtsprin5ipes  nod?  l?eute  Dielfad?  ftar!,  befangen  6urd?  6ie  grof  en 

<£inigungsbeftrebungen  in  Deutfd?lan6  un6  3^^^^^"/  »ergangenen 
3cil}rl?un6ert  feinen  eigentlid^en  Stempel  auf6rücften. 

Die  ganse  ®run6lage  6e5  Hationalitdtsprinsipes  ift  ja  aud)  eine  red^t 

fd?mad?e^).  Xlid}ts  ift  Derdn6erlid?er  als  6ie  Hation,  6as  Dolf,  mie  es  6urd? 
6ie  Sprad?engemeinfd?aft  5ufammengef aft  mir6.  Stdn6ig  mer6en  neue 

Elemente  aufgenommen,  an6ere  ausgefd?ie6en.  Unb  ba  ftd?  6ies  3^^^?^^' 
I?un6erte  l?in6urd?  fortgefe^t  l?at,  fo  ftellen  6ie  l?eutigen  Pölfer  dugerft 

fomplisierte  ZHifd^ungen  6er  rerfd?ie6enartigften  (Elemente  6ar.  Sprad?lid) 

grun6üerfd?ie6ene  Pölfer  fin6  fo  aus  raffenl^aft  6urd?aus  gleid^artigen 

(Elementen  gemifd^t,  nur  6ag  6iefe  r>ielfa^  in  t)erfd?ie6enem  Perl^dltniffe 
5U  einan6er  ftellen,  mie  etma  ein  Pergleid?  6er  ̂ xanp\zn  mit  6en  Deutfd^en 

5eigt.  2(uf  6er  an6ern  Seite  fönnen  fprad?lid?  5ufammengel?örige  Gemein- 
fd^aften,  mie  6ie  Homanen,  il^rer  «gufammenfe^ung  nad?  grun6Derfd?ie6en 

fein.  IDir  !ennen  ja  aus  6er  (5efd?id?te  5al?lreid?e  Beifpiele  6afür,  6af  ganse 

Pölfer  6ie  Sprad)e  gemed?felt  l^aben,  mie  6ie  eben  genannten  Komanen,  un6  fo 

für  6en  oberfldd^lid^en  Betrad? ter  in  eine  gans  an6ere  Perman6tfd?aft  geraten, 

mie  6ie  urfprünglid?  türfifd?en  Bulgaren  in  6ie  6er  Sü6flamen,  6eren  Sprad?e 

fie  angenommen  l?aben,  ol^ne  il?nen  6od)  6arum  mefenst>erman6t  5U  mer6en. 

1)  Die  Sdjriftleitung  ift  in  bicfcr  i?infid?t  5um  Seil  anbeut  IHcinung. 
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XOxx  loollen  nun  einen  fur5en  5treif5ug  bmd}  bk  rr)id?ligeren  Staaten 

6er  <5egenn)art  un6  5er  Dergangenl^eit  unternef^men,  um  5U  fel^en^  inmieroeit 

6as  Hationalitätsprin5tp  bisl^er  ujtrflid^  eine  ̂ olle  gefpielt  F^at,  um  aud^ 

daraus  auf  6en  IDert  5U  fd^Iiegen,  öen  wix  \l)m  5ufd}reiben  müffen.  (ßibt 

es  alfo  gegenujärtig  Staaten,  6ie  5em  I(ationalitdt5prin5ip  ftreng  gerecht 

iDer^en,  b,  i}.  in  6er  £)auptfad?e  ein  Voll  in  6er  £lber5aJ}I  un6  unbeflritten 

J?errfd?en6  umfaffen,  un6  5rDar  fo  gut  wk  in  feiner  gan5en  2(u56eE?nung, 
wobei  natürlid)  ron  l{oIoniaIIän6em  ab5ufel?en  ift,  6ie  nidit  mit  6em 

inutterlan6  ol^ne  gmifc^ engebiete  perbun6en  fin6. 

2tn  erfter  Stelle  betrad^ten  mir  6ie  germanifd^en  StaatenbiI6ungen 

un6  unter'  il^nen  unfer  Deutfd^es  Heid?.  3"  i^?^  ̂ ^^^ 
Dorl?errfd?aft  6es  6eutf^en  Polfes  fein  ̂ wzi^d  fein,  rool^nen  in  il?m  6od). 

nur  etroa  6  pCt.  ̂ rem6t)ölfer.  3"^^^^^^^  mad?en  6iefe  6od?  meJ^r  als 

üier  2TtilIionen  aus  un6  beujof^nen  5.  C.  3iemlid?  gefd^Ioffene  Gebiete,  wk 

bk  Polen  in  0bcrfd?lefien,  pofen  un6  IDeftpreufen,  6ie  IHafuren  in  | 
0)ftpreuf en,  6ie  Kaffuben  n>eftlid?  6er  tDeid^fel,  6ie  Litauer  im  (5ebiete 
6er  IHemel/  6ie  VOtnbtn  in  6er  Cauft^,  6ie  HtäJpren  fü6Iic^  von  Hatibor, 

6ie  Dänen  in  ITor6f^Iesn)ig,  6ie  IDallonen  bei  inaIme6Y  un6  6ie  5j^an5ofen 

in  £otl}ringen  un6  im  mittleren  XDa5gena)aI6e.  Don  no^  größerer 
Be6eutung  ift  aber,  6a§  6as  Deutfd^e  Heid?  bei  meitem  nid^t  6as  gan5e 

gefd^Ioffene  Sprad^gebiet  umfagt,  aud?  wenn  n?ir  pon  Hie6crldn6ern  un6  , 

^lämen  abfeilen  mollen,  6ie  ja  eigentlid?  auc^  Hie6er6eutfd?e  fin6  un6  nur  i 

als  befon6eres  Polf  angefeJ^en  ujer6en,  a>eil  fie  il^re  Znun6art  5ugleid?  als 

Sd^riftfprad^e  benu^en  im  ̂ egenfa^e  5U  6en  l?od?6eutfd?  fd?reiben6en 

nie6er6eutfd?en  6es  Heid?es.  2lber  5u?eifeIIos  Deutfd^e  ujol^nen  aud?  in  6en 

Propinsen  Himburg  ron  Belgien  un6  6en  Hie6erlan6en,  in  Cuyemburg, 

im  größten  Ceile  6er  Sd?rDei5  un6  befon6ers  in  allen  l{ronIän6ern  Öfterreid^s 

bis  über  6ie  ungarifd^e  (5ren5e  l^inaus.  Iln6  über  6ies  gefd?Ioffene 

Verbreitungsgebiet  6e5  6eutfd?en  Polfes  I^inaus  fc^ieben  fid?  nodf  5al?lreid?e 

größere  3"f^i^  italienifd?es,  magyarifd^es,  flau?if^es  un6  rumdnifd?es 

Gebiet,  r>on  6enen  befon6ers  6ie  um  (Dfen=Beft,  bei  ̂ ünffird)en,  im  Banat, 
bei  tEemespar,  in  Siebenbürgen,  in  XPoIE^ynien,  am  unteren  Dnjepr,  an 
6er  XDoIga  bei  Sarator»  un6  in  6en  0ftfeeproDin5en  wichtig  fin6  06er 

aud?,  n?as  6ie  le^teren  anlangt,  maren,  fd? uneben  wit  6od?  über  6as 

Sd^icffal  6iefer  über  eine  Million  üöpfe  ̂ äi}knbm  ruffifd^en  Deutfc^en 

gan5  im  ungeu)iffen,  6ie  in  5al}Ireid?en  Sie6elungen  befon6ers  6as  gan5e 

u)eftlid?e  Kuglan6  bis  Petersburg,  bis  5ur  n)al6aiF?öI}e  un6  bis  5um 

Dnjepr  6urd?fe^ten.  IHan  braud?t  nur  eine  etl?nograpI?ifd?e  Haxk  6iefer 

(ßebiete  an5ufe(?en,  um  5U  erfennen,  6aß  t^ier  eine  ̂ ren5feftfe^ung  auf 

^run6  6es  HationaIitdtsprin5ipes  fd?Ied?ter6ings  unmöglid?  ift.  TXlan 

mag  fte  5iel?en  ujo  man  roill,  ftets  votxbtn  bk  fo  umgren5ten  Staaten 

ftarfe  pölfifd^e  Znin6erl?eiten  auf5uu)eifen  l^aben,  un6  u?er  J?ier  6en  (£r= 
a?erb  flaroifd^er  Gebiete  6urd?  6as  Heic^  grun6fd^li^  ableJ^nt,  gibt  6amit 
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n?id?tigc  5cutfd;e  Siebclungen  6auern6  flair>ifd?er  J)crrfd?aft  un5  fd?Iie§Iid?er 
(Sntöcutfd?ung  preis. 

Dag  (Z)ftcrrctd?=llngarn  ein  rein  geograpl?ifd?es  Staatengebilöe  ift, 
braueben  tuir  l^ier  nid?t  toeiter  au55ufül?ren.  Von  einer  5al?Ienmägigen 

oöer  politifd^en  Dorl?errfd?aft  eines  Stammes  !ann  feine  Heöe  fein,  roenn 

aud?  in  Ungarn  öie  IHagyaren  5ipeifelIos  politifd?  6ie  ̂ erren  ftnö  un6  in 

Ö))'terreid?  5as  Deutfd?tum  im  '^nttvz^^z  6er  (£int?eit  öes  Staates  geruiffe 
Porred?te  beft^en  muf,  lüie  fid?  in  öiefem  Kriege  nod?  6eutlid^er  ge5eigt 

l^at  als  fd^on  im  ̂ ^ieöen.  €ine  Bilöung  von  Hationalftaaten  auf  6em 

I  Boben  öer  i)absburger  Hlonard^ie,  wk  fte  unfere  ̂ einöe  aud^  l^eute  nod? 
erflreben,  n?ür5e  nie  öurd?5ufüJ?ren  fein,  ol;ne  Dergerualtigung  beträd?tlid?er 

Itlinöerl^eiten,  ipobei  öie  Deutfd^en  befonbers  fd}Ied?t  fal^ren  mürben.  Hur 

roenige  Kronidnber  ftnb  als  pölfifd?  einJ?eitlid?  5U  betrad^ten.  (£s  gilt  bas 

eigentlid?  nur  von  einigen  rein  beutfd^en  Gebieten,  wie  0ber=  unb  nieber« 
Öfterreic^,  Sal5burg  unb  Vorarlberg,  ido  menigftens  feine  gefd^Ioffenen 

Siebelungen  von  ̂ rembrölfern  porl^anben  ftnb.  Böl^men  unb  ITtdl^ren 

ft^en  befonbers  in  ben  Hanblänbern  unb  ben  größeren  Stdbten  5aJ?lreid^e 

Deutfd^e,  bie  an  n?irtfd?aftlid?er  Bebeutung  bie  5aJ}Ienmdf ig  porljerrfd^enben 

Cfd?ed?en  beträd?tlid?  übertreffen.  3n  Sd^Iefien  fommen  ba5U  nod?  Polen. 

Cirol  ift  wol}i  pormiegenb  beutfc^,  aber  im  Süben  p^en,  üon  beutfd^en 

3nfeln  burdpfe^t,  '^talkntt  unb  Cabiner.  Steiermarf,  Kärnten  unb  Krain 
fmb  beutfd^-floipenifd?.  3^1^  Küftenlanbe  fommen  5U  beiben  Dolfsftdmmen 
nod?  Hvoaitn,  ̂ taiknci  unb  ̂ riauler.  3"  ®ali5ien  teilen  jtd^  bie  Polen 

unb  Hutl^enen,  beibe  burd^fe^l  mit  5al?lreid?en  beutfd^en  3^f^I^»  3^ 
Bufoipina  pnb  Hut(?enen  unb  Humdnen  nod)  vkl  inniger  burc^cinanber 

gemengt,  unb  5u>ifd?en  il^nen  treffen  roir  auf  nid?t  menige  rein  beutfd?e 

6ebiete,  foroie  auf  einige  porl^errfd^enb  magyarifdje  (bei  Habau^)  unb 
polnifc^e  ̂ emeinben  (nörblid^  ron  ©ural^umora).  Sd?on  eine  geredete 

^Ibgrenjung  bes  rumdnifd?  =  ruttjenif d?en  Gebietes  ift  gans  ausgefc^loffen, 
ba  wix  mitten  im  rumdnif d^en  Gebiet  rein  rutl?enifd?e  Bejirfe  pnben,  wk 

an  ber  ©ren5e  gegen  bie  ZHolbau  pon  ber  Suc5an?a  bis  nad)  (L^ttnowii^, 

Uijnixd}  liegen  bie  Derl^dltniffe  in  Siebenbürgen,  ido  es  neben  ben  rumd= 

nifd^en  Gebieten  aud?  gefd)loffene  magyarif^e  (befonbers  im  0ften)  unb 

beutfd^e  Be5irfe  (befonbers  bei  Kronftabt,  Sd?d|burg  unb  Qermannftabt 

gibt.  3"  Ungarn  treffen  roir  neben  ben  ZHagyaren  auf  Peutfd^e,  Humdnen, 

Slomafen,  Hutl^enen,  Serben,  Kroaten  unb  Slowenen,  alle  in  gefd^loffenen 

Siebelungen  Dertreten  unb  nirgenbs  fd^arf  ab5ugren5en,  reid^en  bod?  5.  B.  bie 

l^auptfdd^lid?  im  gebirgigen  Icorbungarn  fi^enben  Slomafen  in  3^f^^" 

an  bie  ̂ ren5en  Siebenbürgens  unb  in  bie  Itdl^e  üon  (ßyula.  3^^  Banai 

3.  B.,  bas  fomol}l  ̂ Jumdnien  roie  Serbien  für  ftc^  beanfprud^en  möd^ten, 

beft^en  bie  humanen  in  22  ber  bort  porl^anbenen  ̂ 7  politifd?en  Be5irfe 

minbeftens  bie  relative  HTel?rl?eit,  bie  Serben  nur  in  8,  bie  Deutfdjen  ba= 

gegen  in       and}  bie  2Ttagyaren  in  3.   Überl^aupt  mit  menigftens  \0  p(£t. 
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ber  Ber>ölferung  üedrclcn  finö  6ie  Rumänen  in  37^  6ie  Deutfd^en  in  35^ 
bk  IHagyaren  in  26,  5ie  Serben  nur  in  2\  Be5irfen.  Vk^z  §ai}kn  $eigen 

bk  innige  Durd?mifd}ung  6er  vkx  Bepölferungselemente,  aber  and}  bk 

Dürftig!eit  öes  ferbifd^en  2tnfprud?s.  Kroatien  l)at  neben  ben  füöflarpifd^en 

Kroaten  l^auptfäd^Iid?  nur  Deutfd?e  auf5un)eifen,  roäl^renö  Dalmatien^ 

Bosnien  un5  i)er5egott)ina  5iemlid?  rein  ferbifd?  unö  froatifd?  finö. 

Die  5d}U)ei5  ift  5U  etwa  70  pCt.  öeutfd?,  bodf  fallen  Me  22  p(£t 
5ran5ofen  öes  IDeftens  unö  6ie  7  p(£t.  3taliener  pon  Ceffin  erl^eblid)  ins 

^emid^t,  n?eniger  5ie  nur  \  pCt.  ausmad^enöen  ̂ Jjdtoromanen  (5rau= 
bünöens.  Hid^t  einmal  6ie  Hantom  finö  alle  pölfif^  einl^eitlid?.  So 

5äJ}It  @raubün6en  neben  35  pCt.  ̂ J^ätoromanen  ̂ 7  p(£t.  Deutfd?e  un6^ 
\8  pCt.  ̂ talkmx,  3"  Ceffin  gibt  es  aud?  f leine  öeutfd^e  Be5irfe.  Das 

IDallis  ift  oberl^alb  r>on  Sitten  öeutfd?,  unterl^alb  fran5Öfifd?.  S^m  6eutf d?en 

Bern  gel^ört  bn  fran5Öfifd?e  ̂ nxa,  3"^^^^^^?^"  ̂ f^  ̂ ^'^^  ®ren5e  leiMid? 

fd^arf,  vok  überhaupt  5U)ifd?en  Deutfd^en  un6  5^an5ofen.  Dag  Cuyemburg 
ein  rein  öeutfd^es  £anb  ift,  muröe  fd?on  oben  ermäfjnt.  Belgien  wat 

ein  ebenfoiüenig  national  roie  geograpljifd?  begrünöetes  Staatengebilöe. 

Der  Saijl  nad}  l7errfd)ten  mit  etroa  52  p(£t.  5ie  nieöeröeuttd^en  ̂ lämen 
por,  in  6er  ̂ auptfad^e  6ie  Proüin3en  VOzp  unb  ©ftflanöern,  2lntmerpen, 
£imburg  unb  6en  größeren  Horben  von  3tahant  bemol^nenb,  Heben 

il^nen  ftanöen  ̂ 7  pCt.  IDaüonen  in  i)ennegau,  Sübbtabant,  Hamur,  £üttid^ 

unb  Cuyemburg.  Da5U  famen  aber  mit  \  p(£t.  rein  beutfd^e  Siebelungen 
befonbers  bei  2lrel  im  öftlid^en  £ufemburg,  bei  BeJ^r  unb  im  Ören5gebiet 

gegen  bas  Deutfd)e  Heid?  von  ber  Botrange  bis  5ur  nieberlänbifd^en  ̂ ren5e. 

Von  ben  brei  BeDÖlferungselementen  fönnten  am  el^eften  bie  XDaUonen 

als  fpe5ififd?  belgifd?  angefel^en  werben,  bod?  berool^nen  fte  aud?  Horb« 
franfreid?  bis  5ur  ®egenb  von  Cille,  Cambray  unb  ine5ieres,  ebenfo  roie 

bie  ̂ lämzn  gan5  Seeflanbern  bis  über  Dünürd^en  Ijinaus  berool^nen.  Um^ 
gefeiert  l)aben  toir  bie  Betool^ner  bes  füblid?ften  Cuyemburg,  füblid?  r>om 

Semois,  als  cd^te  5ran5ofen  3U  betrad^ten,  Hational  einl)eitlid?er  finb  bie 

Hieberlanbe,  bie  faft  burd^meg  üon  Hieberbeutfd^en  ben)ol?nt  finb,  unter 

benen  bie  ̂ lämen  (\3  p(£t.)  unb  ̂ ollänber  {7\  p(£t.)  nur  munbartli<^ 

gefd^ieben  finb.  (Eine  größere  Sonberfteüung  fommt  ben  ̂ i^iefen  {\^  pCt.) 

unb  ben  ̂ od?beutfd?en  (2  p(£t.)  5U.  Cro^bem  l?at  natürlid?  ber  nieber» 
länbifd^e  Staat  nid^ts  mit  bem  Hationalitdtsprin5ip  5U  tun. 

Da  fönnte  man  fd?on  el^er  bie  f!anbinat)ifd?en  Staaten  als  Hational= 
ftaaten  be5eid?nen,  befonbers  Ddnemarf,  menn  es  aud?  n\d}t  alle  Dänen 

umfaft.  Dafür  finb  bie  Bemolpner  bes  5U  Dänemar!  gel^örenben  3^1^"^ 
Horrpeger,  alfo,  tuenn  aud?  ben  Dänen  nal?e  perioanbt,  fo  bod?  nid^t  5U 

il^rem  Dolfe  gel^örenb.  Dagegen  ift  Hörnte  gen  faft  nur  pon  einem  Dolfe 

beu)ol)nt,  abgefel^en  pon  roenigen  Cappen  in  ben  norbifd^en  Be5irfen.  3^ 

größerer  §al}l  treten  bie  £appen  neben  ben  Sd}wzbzn  auf.  So  fommen 

bk  ffanbinapifd^en  Staaten  bem  Hationalitätsprin5ip  einigermaßen  na^e^ 



bod}  l}at  bei  iljnen  \ml}t  5er  Staat  bas  Pol!  als  6as  Polf  6en  Staat 

bedingt/  inöem  ftd?  l}kt  bk  fprad?Itd?e  Sonöerun^  aus  6er  polittfd^en 
cntiDtcfelte. 

IDenöen  iDtr  uns  nunmel^r  öem  legten  germanifd^en  Staate  (Europas 

5U/  öer  leiöer  in  6em  je^igen  entfd?et6en6en  fingen  fid?  auf  6ie  Seite  6er 
^^omanen  un6  Slamen  gefteüt  J)at,  örof britannien  un6  3^^^^"^/ 

ftn6  {?ier  5tpeifeIIos  6ie  aus  6er  Perfd?mel5ung  pon  Helten,  2lngelfad?fen^ 

Dänen  un6  romanifierten  Hormannen  f^eroorgegangenen  (£ngldn6er  6as 
bei  meitem  t)or(?errfd?en6e  Volt  unb  ̂ wat  in  Sd?ottIan6/  3^^^^^ 

XDales  ebenfogut  wk  in  (£nglan6  felbft,  6a5U  fommen  aber  6ie  @älen  in 

Sd?ottIan6/  6ie  3^^^  IPallifer  als  2(bfömmlinge  6er  feltifd^en  Ur= 

eintt)ol?ner  un6  auf  6en  ̂ rfney»  un6  Sl?etlan6infeln  Hormeger.  2lufer= 
6em  liegt  ja  aud?  bei  6iefem  £an6e  6ie  ̂ auptbe6eutun0  nid;t  ausfd^lieflid? 

im  europdifd?en  'Kzxnlanbt^  fon6ern  in  feiner  Pereinigung  mit  6en  ujeit 
ausge6el?nten  Kolonien. 

@el?en  mir  nun  5U  6en  romanifd^en  Staaten,  in  erfter  £inie  5U 

^ranfreid?  über,  fo  pflegt  man  6iefes  oielf ad?  als  einen  national  einl^eit-- 
lid^en  Staat  ansufel^en.  Die  fran5Öfifd?e  Sprad?e  l?errfd?t  l^ier  eben  gans 

allgemein  por,  6a§  6ie  Sprad?en  6er  5rem6r)ölfer  bamhzn  als  nebenfdd^lid? 

r)erfd?rDin6en.  3^^  lDirflid?feit  ift  aber  aud?  ̂ ^anfreic^  nid^t  pölfifd?  ein= 
l^eitlid?.  Die  ̂ rem6r»ölfer  mad^en  in  il?m  ttwa  ebenfopiel  aus,  wk  im 
Deutfd?en  ̂ eid?e.  Da  l?aben  tt>ir  befon6ers  6ie  feltifd^en  Bretonen^  6ie 

3taliener  von  Korftfa  un6  Hi55a,  6ie  IDallonen  in  2(rtois  un6  ̂ ennegau, 

6ie  ̂ lämen  in  Seeflan6ern^  6ie  Basfen  in  Bearn  un6  Haüarra.  2lber 

aud?  6ie  nad?  6eren  2(b5ug  übrig  bleiben6en  ̂ ransofen  fin6  n\d}t  einl?eitlid?, 

fteljen  6od?  6ie  Sü6fran5ofen  in  ©ascogne,  öuyenne,  2tuüergne,  £angue6oc, 

Daupl?ine  un6  Proüence  fprad?lid?  6en  fatalonifd^en  Spaniern  näl?er  als 

6en  Icor6fran5ofen  un6  bil6en  mit  il^nen  6as  Polf  6er  Propencalen,  6em 

es  aller6ings  nid^t  pergönnt  mar,  einen  eigenen  Staat  5U  begrün6en.  2luf 

6er  an6ern  Seite  tDol^nten  nur  ujenige  ̂ ran5ofen  augerl^alb  6er  @ren5en 

^ranfreid?s  in  Belgien,  Clfaf »£otl?ringen  un6  6er  Sd?rDei5,  fo  6ag  in  6iefer 
Be5iel?ung  ̂ ranfrei^  6em  Hationalftaat  ndljer  fommt  als  6as  Deutfd^e  Heid?. 

(£benfou?enig  mie  ̂ ranfreid?  ift  STpanhn  pölfifd?  einljeitlid?.  2lufer 
6em  ausgefprod?enen  ̂ rem6polfe  6er  Basfen,  6em  legten  Kefte  6er  alten 
iberifd?en  Urbepölferung  6es  £an6es  un6  Portugiefen  in  (Salicien  un6 

IPeftafturien  fin6  l?ier  u?ie6er  6ie  Propencalen  5U  ermäl^nen,  6ie  Katalonien 

un6  Vaknda  ben)ol?nen6,  u)ie6erl?olt  aber  immer  u?ie6er  pergeblid?  6en 

Derfud?  gemad?t  l^aben,  fid?  pon  6er  f)errfd?aft  6er  eigentlid?en  Spanier 
frei5umad?en.  Dagegen  ift  Portugal  als  PÖlÜfd?  einl)eitlid?er  Staat  5U 

hüxad}tzn^  bod}  bemol?nen  6ie  Portugiefen,  ipie  fd?on  eru)äl?nt/  aud?  (Salicien 
un6  IDeftafturien. 

Und}  3talien  fielet  6em  national  einl?eitlid?en  Staat  ̂ voax  nal?e,  l?at 

6iefes  ,5iel  aber  ni^t  erreid?t,    2(uf er  6en  „unerlöften  Brü6ern"  in  Sü6^ 
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lirol,  3P^^^"       Dalmaticn  finöen  ftd?  3^^^^^^^^^^  tEcffin,  bei  ni55a, 
auf  Korftfa  unb  VTcalta  in  nid?t  geringer  7in^a[}L  2tuf  6er  anöern  Seite 

umfd^liegt  aber  aud}  öie  l^eutige  ̂ ren3e  ̂ talkns  fd^on  Stammesfremöe, 

proüencalifd^e  5ran5ofen  im  Gebiete  6er  Pora  Baltea,  Deutfd^e  fü6Iic^  üom 

Splügen  un6  r>on  Cirol,  fot»ie  in  6en  farnifd^en  2tlpen,  ̂ ^iauler  unJisj 
Sloroenen  im  nor6öftIic^en  Penetien,  2Ilbanier  un6  ©ried?en  in  5ü6italien. 

Rumänien  ift  in  feinem  H^tnlanbz  ja  pölfif^  5iemli(^  ein(?eitli<^. 

3n  6er  Dobru6f d?a  treffen  u>ir  aber  Dormiegen6  auf  bulgarifd^e,  türfif^e^ 
un6  rutE}enifd?e  Sie6elungen.  gu  einem  auf  nationaler  ®run6Iage  ftel?en6en 

Staate  feilten  il?m  aber  6ie  nid?t  piel  weniger  5a{?Ireic^en  Humanen  aus 

Siebenbürgen,  Bufoujina,  Sü6oftungarn,  von  Utaina  unb  Cimo!  in  Hor6oft' 
ferbien,  von  Wibin  nnb  6em  fü6Iid?en  Donauufer  in  Bulgarien  fort)ie  von 

Beffarabien  un6  en6Iid;  6ie  2tromunen,  6ie  über  6ie  gan5e  BaÜanJjalbinfel 

5erftreut  fin6.  2lüe  6iefe  fin6  aber  fo  mit  6en  Had^barDÖlfern  6urd^einan6ec 

gemengt,  6af  il?re  ̂ uf^^riT^^^^f^iffii'^Ö  5U  einem  Itationalftaat  unmöglich 

erfd^einen  muf . 

2Xn  6ie  romanifd^en  Staaten  möd^ten  wit  gleid?  ©ried^enlanö 

anfd^Iiegen,  6as  in  feinen  gegenwärtigen  ®ren5en  auf  er  6en  porf?errfd?en6en 

^ried^en  aud?  2llbanier,  Bulgaren  un6  Cürfen  in  nid?t  geringer  ̂ a^I 

einf daliegt,  u)dl?ren6  5al?Ireid?e  ©rieben  6ie  l{üftenlcln6er  6er  europdifd^en 

Cürfei  un6  Kleinafiens,  wit  aud?  6as  englifd?e  üypern  befie6eln.  (£benfo^ 
wenig  fann  2tlbanien  als  Hationalftaat  angefel^en  wer6en,  6a  beträchtliche 

Ceile  feines  Polfes  unter  montenegrinifd?er,  ferbifc^er  un6  gried?ifd?er 

^errfd?aft  fielen. 
Unter  6en  flawifc^en  Staaten  ftrebt  Huglan6  banad}^  fid?  3ur 

flawifc^en  HniDerfalmonar^ie  5U  entwicfeln,  in  6er  aber  6as  Polf  6er 

^rogruffen  6urd?au5  l^errf d?en  foü.  ̂ n  IDirflichfeit  ift  fd?on  6as  europdifc^e 

Kuglan6  pölfifd?  im  h^c^ften  ̂ ra6e  5erfplittert.  Hur  etwa  6ie  ̂ dlfte  feiner 

Bepölferung  fin6  ©rogruffen.  2lm  ndc^ften  fte^en  i^nen  no^  6ie  IDeif ruffen 

an  6er  IHemel  un6  im  oberen  Dnjeprgebiete  (5  pCt.)  un6  6ie  Ufrainer 

06er  Kleinruffen  in  Sü6ru0Ian6  (20  pCt.),  pon  6enen  wenigftens  6ie  le^teren 

in  früheren  '^a):}tl}unbttttn  nationale  SiaaUn  befeffen  l}ahtn.  (£s  ift 
grun6falfd?,  pe  um  6es  Hamens  „Hujfen''  willen  als  mit  6en  ̂ rofruffen 
rölfifd?  perbun6en  an5ufehen.  Von  an6eren  5rem6DÖI!ern  Hu|Ian6s  fin6 

befon6ers  6ie  polen  (8  pCt.),  £itauer  (\  pCt.)  un6  Deutf^en  {\  pCt.) 

herpor5uheben,  alle  mit  ehemaligen  Staatenbil6ungen  auf  je^t  rufftf^em 

Bo6en,  ferner  6ie  Humdnen  in  Beffarabien  {\  p(£t.),  6ie  £etten  in  Hutlanb 

unb  Sü6lit)lan6  (\  pCt,),  6ie  Cipen  un6  (£ften  {\  pCt.),  6ie  Schwe6en  in 

^innlan6,  6ie  ̂ i^^nen,  Karelier  un6  ̂ fchu6en,  fowie  6ie  finnifc^en  Sfyrjdnen, 

S  amo  je6en,  0ftia!en,  IDogulen,  Per  mier,  IDot  jaf  en,  Cf  d?eremiff  en,  inor6  winen 

un6  Cfd?uwafd?en,  6ie  tür!ifd?en  Cataren  un6  Bafd?firen,  6ie  Kirgifen  un6 

6ie  mongolifd?en  lialmücfen,  faft  alle  ̂ un6erttaufen6e  bis  ZHillionen  Pon 
lUenfd^en  5dhlen6. 
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Itational  eml?ettli^cr  ftn6  naturgemäf  6ie  flemcren  Slamcnftaaten, 

befonöcrs  Montenegro,  bod}  umf daliegt  and)  öiefer  fleinfte  Staat  fd?on 

albanifd^e  Gebiete.  Sonft  ge(?ört  tt^m  ja  nur  ein  feJ?r  Heiner  tEeil  aller 

Serben  an.  Der  i)auptftaat  mar  5U)eifeIIos  Sttbitn,  bas  aber  nod?  metjr 

als  bas  rorige  ̂ remÖDolfer  in  feinen  ̂ ren5en  beJ?erbergt,  2(Ibanier/  tEürfen, 
Humanen  un5  Bulgaren.  Befon5ers  bas  bntd}  öie  Balfanfriege  eriporbene 

Heuferbien  ift  5um  gröf ten  Ceil  ron  Bulgaren  un5  2(Ibaniern  bemol^nt, 

aber  and}  in  2lltferbien  faf  en  fte  fd^on  im  gan5en  füMid^en  oberl^alb 

von  Hifd).  2lber  5en  etn?a  2^/2  2TliIIionen  Serben  öes  TOnigreid^es  (teilen 
über  fünf  ITtillionen  Serben  unö  Kroaten  in  5er  öfterreid^ifd^mngarifd^en 

Itlonard^ie  gegenüber,  fo  6a|  aud^  öiefes  £an5  nodf  meit  r>on  einem  auf 
bzm  Hationalildtsprinsip  berul^enöen  Staatt  entfernt  ift  unö  iljn  mof?!  aud? 

faum  in  abfeJ?barer  3^it  als  felbftänöiges  ®ebiI6e  erreichen  roirö. 

2tud?  Bulgarien  ift  nod?  nid?t  fon>eit  gefommen,  alle  Bulgaren  in 

feinen  Ören5en  5U  rereinigen,  menn  es  aud?  öie  Bal!anfriege  öiefem  ̂ ielc 

ndl?er  fül^rten  unö  es  üon  öem  je^igen  IDeltfriege  eine  weitere  roefentlid^e 

^öröerung  feiner  3^^tereffen  erl?offt.  Xlod}  n?o^nen  aber  3al?lreid?e  Bulgaren 

in  2llt=  unö  Heuferbien,  in  Iceugried^enlanö,  in  öer  europäifd?en  Cürfei, 
befonöers  im  0ften  üon  Konftantinopel,  in  öer  rumdnifd?en  Dobruöfd^a, 

aber  auc^  in  Beffarabien  unö  fogar  bis  an  öen  Bug  l?eran.  2Xuf  öer 

anöeren  Seite  bel^erbergt  Bulgarien  noc^  in  gefd^loffenen  Sieöelungen 

Cürfen,  (5ried?en  unö  humanen. 

(£benfo  ift  aud^  öas  je^t  fo  Hein  geiDoröene  bebtet  öereuropdifc^en 
Cür!ei  von  öen  perfd^ieöenartigften  Pölfern  berool^nt,  neben  öen  osmanifc^en 

Cürfen  befonöers  pon  Bulgaren  unö  öried?en.  So  l^aben  alfo  auf  öer 

Balfanl?albinfel  unö  il^ren  Had?bargebieten  in  öer  Gegenwart  alle  größeren 

Pölfer,  Humdnen,  öried^en,  2llbanier,  Serben,  Bulgaren  unö  Cürfen 
Staaten  entmicfelt,  aber  feiner  fonnte  öas  Hationalitdtsprin$ip  auc^  nur 

einigermaßen  öurd^fül^ren,  ba  öies  nur  öaöurd?  moglid?  ift,  öaf  anöere 

Pdlfer  pollfommen  unterörücft  u?eröen.  ̂ ier  gilt  gan5  befonöers  öer  auc^ 

für  öen  gansen  £anögürtel  etma  5u>ifd?en  unö  ̂ 0^  0  faft  öie  gleiche 
Beöeutung  l?at,  öag  es  Ipier  abfolut  unmöglid^  ift,  auf  <5runö  öes 

Hationalitdtsprin5ipes  öie  Staattn  ab5ugren5en.  ̂ ier  müffen  anöere 

iSefid^tspunf te  öie  ® runölage  öer  ®ren5feftfe^ung  bilöen  unö  in  abgef(^tt>d^tem 
VTia^t  gilt  öies  aud?  für  öie  übrigen  Gebiete  Europas. 

IPerfen  mir  nod}  einen  fur5en  Blicf  auf  öie  aufereuropdifc^en 

Staaten,  fo  müffen  mir  öabei  öie  Kolonialldnöer  felbftoerftdnölid?  auger 

Betrad^t  laffen,  mögen  fie  nun  mit  öem  IHutterlanöe  nodf  5ufammen(?dngen 

oöer  \xdi  von  il?m  getrennt  Ijaben  mie  öie  Dereinigten  Staaten  pon  2(merifa 

oöer  öie  amerifanifd^en  ̂ epublifen  fpanifd^er  unö  portugieftfc^er  ̂ unge. 

2lud?  fann  l^ier  natürlich  feine  PoUftdnöigfeit  in  öer  2tuf5dl?lung  öer  öen 

ein5elnen  Staaten  angel^örenöen  Pölfer  erftrebt  meröen.  3m  türfif(^en 

Heid^e  finö  in  2tfien  neben  öen  Ijerrfd^enöen  0smanen  befonöers  öie 
poIiti(d}»2intI}topoIo3ifd?»  monatsfdjtift. 

35 
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2trabcr  mit  6en  anöeren  Semiten  als  ujid^tiges  Bepölferungselement 

i^ertreten.  Daneben  fpielen  nod?  ̂ ried?en,  2irmenter/  Kuröen  un5  ̂ rufiner 

eine  erE?ebIid?ere  ̂ oUe  in  ein5elnen  Gebieten  6es  ̂ eid^es.  Perfien 

bel^erbergt  neben  öen  Perfern  5aJ?Ireid;e  Ztrmenier^  Kuröen,  Cataren  un6 

an  feiner  Süöfüfte  aud?  2lraber.  3"  (EJ?ina  finöen  rt>ir  neben  6en  an 

§ai}l  roeit  überlegenen  eigentlid?en  €l?inefen  5ie  2Ttan6fd?us,  Cungufen, 

ITTongoIen,  Burjäten,  Kafd^garier,  Kalmücfen,  Cibetaner  nebft  5al?Ireid?en 

anderen  Stämmen  6er  mongolif d?en  Kaffe.  Selbft  3apan  ift  nid?t  üölfifd) 

einl?eitlid?.  Sd?on  auf  3^ff<^/  Kurilen  un6  Süöfad^alin  treffen  mir  auf 

6ie  an  ̂ al^I  allerdings  5iemlid?  geringen  21inos.  ̂ ormofa  ift  r>on  ITIalaien 
imö  (Et^inefen  bemol^nt,  befonbers  aber  ift  5ie  Beüölferung  von  Korea  als 

tpid^tiges  ̂ remÖDol!  im  japanifdjen  Heid)e  5U  ermäl^nen. 

So  feigen  ruir  6enn  überall  u)ol?l  2lnfä^e  5ur  Bildung  von  nationalen 

Staaten  un6  treffen  faft  5urd?n?eg  in  jedem  StaaU  auf  ein  l}errfd?en6es 

Polf,  aber  hin  Staat  ift  öurd^aus  auf  dem  nationalitätsprin5ipe  aufgebaut, 

fo  daf  er  alle  gefd^loffen  ruo(?nenden  2lngel?örigen  feines  ̂ auptüolfes  und 

im  roefentlid^en  nur  diefe  umfaßt.  Und  was  für  die  ©egenmart  gilt, 

das  galt  erft  red^t  in  der  Pergangenl^eit.    3^  Bedeutung  der 

Pölfer  für  die  (Sren^feftfe^ung  fogar  nod?  üiel  geringer  als  l^eute,  man 

folgte  bei  der  ̂ ren5legung  faft  ausfd^lieflid?  politifd?=geograpl?if d?en  \ 

(5eftd?tspunften,  menn  aud)  5umeift  ein  Polf  das  ̂ anipivolt  jedes  Staates  '] 
wav.  Und}  l^ierauf  fei  no^  ein  !ur5er  Blicf  gemorfen.  Selbftoerftändlic^ 

fommen  bah^i  dynaftifd^e  Perbindungen  u>eit  getrennter  £änder,  u?ie  etroa  j 
die  Ö)fterreid?s,  Burgunds,  Spaniens  und  Heapels  unter  der  I^errfd^aft  der  1 

i)absburger  nid^t  in  ̂ rage,  fondern  immer  nur  gefd^loffene  Staatengebilde.  '• 
Betrad? ten  mir  aud?  l?ier  an  erfter  Stelle  das  alte  Deutf  d?e  ̂ eid).  • 

Seit  dem  Pertrage  von  Perdun  (8^3)  ift  es  nie  ein  Hationalftaat  im  j 

ftrengen  Sinne  des  IDortes  getoefen.    Diefer  Pertrag  lief  die  deutfd^en  | 
Gebiete  roeftlid)  des  Hl^eins  und  an  der  Icordfeefüfte  bis  an  die  IDefer  \ 

nod?  nid^t  an  Deutfd^land  fallen.    Dies  gefd^al?  erft  887,  dod?  blieb  aud? 

je^t  noc^  das  niederdeutfd?e  Flandern  bei  ̂ ranfreid?.    Dafür  gel^örten  die 
romanifd^en  Gebiete  der  IDallonen  und  öftlid?  der  2lrgonnen  nunmel?r 

5um  Deutfd^en  Heid^e  und  Derblieben  bei  il?m  mit  gan5  geringen  ̂ ren5= 
r>erfd?iebungen  bis  \659/  alfo  faft  800  3^^?^^  ̂ ^^3/     £otl?ringen  bis  1(766, 

in  den  öfterreid?ifd?en  Xlkbztlanbtn  bis  1(797.    2tud?  plaudern  fam  \^77 

nac^  dem  €nde  des  neuburgundifd^en  ^eid?es  an  Deutfd^land,  fo  daf  diefes 

ron  diefem  3^^^?^^^        \659  im  IPeften  tatfäd^lid?  alles  deutfd^e  Gebiet 

umfaßte,  bamhzn  aber  aud)  Diel  romanifd)es.    Hod?  ausgedel^nter  mar 

das  romanifd^e  Gebiet  unter  deutfd?er  X)errfd?aft  meiter  im  Süden.  X)ier 

fiel  die  gan5  Penetien  und  Südtirol  umfaffende  IHarfgraffd^aft  Perona 

952  an  Bayern  und  gleid?5eitig  murde  gan5  0ber=  und  IHittelitalien  mit 
dem  ̂ eid^e  rerbunden.    \033  fiel  il?m  aud^  mit  dem  Königreiche  2lrelat 

das  gan5e  Hl?onegebiet  5U.    ZTeapel  und  Si5ilien  murden  fd^lieflid?  U9^ 
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r>on  bm  J)ol?enftaufcn  zrwoxbm,  votnn  ftc  aud)  nur  in  lofcrc  Derbinbung 
mit  5em  Heidie  traten  un6  fd^on  \266  toiebcr  üerlorcn  gingen.  2lud) 

Daupl?ine  un6  Provence  gingen  btm  Heid;  halb  rr)ie6er  verloren  (\3^9)/  bod} 

blieb  öas  Can6  5n?ifd)en  ̂ l}om  nnb  Saone  nod?  lange  im  Deutfd^en  ̂ ?eid)e 

ebenfo  lüie  Piemont,  6ie  meftlid^e  Combaröei,  Parma^  IHobena  un6 

Cosfana.  (Erft  6er  Dreifigjät^rige  Krieg  trennte  6ie  italienifd^en  Gebiete 

en6giltig  rom  ̂ ^eid^e^  5ugleid?  mit  6er  Sd^roeij  un6  6en  rcie6erlan6en/  6urd? 

6ie  grofe  Ceile  6es  6eutf dien  Volhs  6em  i)auptlan6e  rerloren  gingen^ 

ebenfo  6urd;  6en  Perluft  6es  6eutf d)en  5un6gaus  an  ̂ ranfreid?.  Dagegen 

blieben  CotJ^ringen  un6  6ie  ̂ reigraffd^aft  Burgun6  trofe  il^rer  franjöfifd^en 

Berölferung  aud;  je^t  nod?  beim  Deutfd^en  Heid^e^  ein  Beweis,  roie  ruenig 

IDert  man  nod?  6amal5  auf  6a5  I(ationaIitätsprin5ip  legte.  Had;  ®ften 

f}in  6ef?nte  fd;on  Karl  6er  ̂ roge  6a5  Heid?  über  6ie  flamifd^en  £än6er 

im  (Elbgebiete  aus,  freilid?  n?ar  6iefe  i)errfd?aft  nur  im  Hor6en  gleid? 

6auern6.  BoJ^men,  ZHäl^ren  un6  (Öfterreid?  gingen  nod?  einmal  an  6as  grog= 
mäl?rifd?e  Heid?  6es  Smatopluf  (853)  un6  6ie  bei6en  erfteren  \003  an  Polen 

perloren,  6od?  maren  6iefe  Derlufte  nur  fel^r  üorübergel?en6  un6  im  allgemeinen 

umfafte  6as  Heid?  6er  fäd?fifd?en  un6  frdnftfd?en  Kaifer  alles  flamifd^e 

€an6  bis  5U  6en  Su6eten^  bis  5U  Bober  un6  ®6er.  3"  Staufer^eit 

famen  nod?  Pommern,  Pomerellen  un6  Preuf  en  6a5U,  bal6  aud?  5d)lefien, 

fo  6af  nunmel?r  aud?  auf  6iefer  Seite  alles  6eutfd?e  £an6  6em  Deutfd^en 

Heid?e  angel?örte.  Die  unglücflid?e  Sd}lad}i  bei  Dannenberg  (\^\0)  lief 

aber  lei6er  alles  Gebiet  roeftlid?  ron  Pommern  tr)ie6er  r>erloren  gelten,  6as 

erft  nad?  6em  Kriege  \S66  tt?ie6er  3U  Deutfd?lan6  fam,  ujenn  es  aud?  fd?on 

iDeit  frül?er  mit  Preufen  rereinigt  n)ur6e.  2lber  aud?  abgefel^en  6ar)on 

gel?örten  in  IHecflenburg,  Pommern,  Bran6enburg,  Sad^fen,  Caufi^, 

5d?lefien,  Böl^men  un6  IHäl^ren  flawifd^e  £än6er  ̂ al)vl}unbztt^  5um 

Deutfd?en  Heid?e,  bis  fie  gan5  06er  teiltoeife  germanifiert  waren.  Xladf 

Hor6en  J?in  folgte  6ie  ®ren5e  6es  Heid?es  5umeift  6er  (£i6er,  nur  5eitir>eilig 

aud?  6er  Sd)lei  un6  fd?log  fo  nid?t  alle  Deutfd?en  6er  jütifd^en  i)albinfel 

ein.  lOenn  alfo  6as  Deutfd^e  Heid?  aud?  immer  r>on  6en  Deutfd?en 

bel?errfd?t  n?ur6e,  fo  fd?lof  es  6od?  in  6er  längften  geit  feines  Beftel?ens 

5al?lreid?e  5i^em6pölfer  romanifd?er  un6  flamifd?er  Sptad^t  ein,  6af  es  nid?t 
als  Hationalftaat  betrad?tet  wttbtn  fann. 

(Einen  ausgefprod?en  unnationalen  (£l?arafter  tragen  6ie  lotl?ringifd?  = 
burgun6  if  d?en  gu)ifd?enftaaten.  Das  £otl?aringien  6er  Karolinger 

(8^3—870)  umfaßte  neben  6en  6eutfd)en  Gebieten  5^ieslan6,  ̂ ollan6, 
Btahani,  £imburg,  ̂ el6ern,  6er  je^igen  Hl?einprot)in5  un6  6em  (Elfaf  6as 
gan5e  toallonifd^e  Gebiet  un6  6as  fran5Öfifd?e  Kötteringen  un6  gan5  äl?nlid? 

national  5n)eigeteilt  wat  bas  neuburgun6ifd?e  Heid?  (\363 — \^77),  6as 
unter  Karl  6em  Küt?nen  6en  i)öl?epunft  feiner  inad?t  erreid?te.  IHit  6en 

6eutfd?en  un6  a>allonifd?en  @raffd?aften  un6  £)er5ogtümern  ̂ ollan6,  5eelan6, 

5lan6ern,  3xabant,  ©el6ern,  Cuyemburg,  Hamur  un6  i)ennegau  ujaren  6ie 
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fran5Öftfd)en  Dermanöois,  2lrtots,  Boulogne,  PontJ^ieu  unö  Burgunb 
üerbunöcn. 

Das  mittelalterlid^e  ̂ vanfv^idf  umfagte,  tüte  fd?on  criüdt?ttt,  bis 

\'\77  aud}  bk  plärrten  von  ̂ lattöern  mit,  fonft  wat  es  gaTt5  auf  fran^öfif^» 
feltifd^es  un6  propcncalifd^es  (Öebiet  befd^ränft,  ja  es  umfagte  6iefe  Völht 

nad)  (Dften  l^in  nid^t  einmal  DoUftdnbig.  Bei  feitter  nad?  5er  Heformatiortsseit 

einfe^enöen  2tusöel?nung  nad?  0ften  [}'m  lieg  es  fid?  aber  feinestoegs  von 
nationalen  3^^^^  leiten.  Die  5uerft  eriporbenen  2Tie^,  Coul  unö  Derbun 

(\559)  waren  ja  fratt5Öfi)*d},  aber  bann  folgte  im  IDeflfdlif d?en  ̂ rieben  öie 
(Ermerbung  öes  rein  öeutfd^en  Sunögaus  unö  anöerer  öeutfd^en  Gebiete 

im  (£liag.  Der  pyrendifd^e  ̂ ri^^^"  (1659)  brad?te  ̂ ranfreid?  neben  öem 
fran5Öfifd)en  2(rtois  6as  fldmifd;e  Seeflanöern,  6er  ̂ ^ieöen  5U  2lad;en 

(^6(08)  6ie  roallonifd^en  <5ebiete  Don  £ille  bis  (Eambray,  6er  pon  HymiDegen 

(\678)  6te  fran^öfifd^e  ̂ reigraf|d?aft  Burgun6,  6ie  berüd^tigten  Keunionen 
n?ie6er  6eut)d?e  Gebiete  6es  €lfag,  ipie  befon6ers  Stragburg  (^68  0-  €rft 

\7b6  folgten  6ann  6as  fran56ftfd)e  Kötteringen,  \7^7  6ie  fldmifd?=rDallonifd?en 
Hieöerlanöe,  \H0\  bas  6eut)d?e  linfe  ̂ t^einufer,  \8\0  6ie  Hie6erlan6e  un5 

6as  6eut)d)e  Horöfeegebiet  von  6er  Kippe  bis  3ur  tErape.  IDie  fid?  l^ier 

Icapoleon  in  fd?roffjten  ̂ egenfa^  5um  nationalitdtsprin5ip  fteüte,  fo  au^ 

gegenüber  3talien,  nad^öem  fd}on  \76S  bas  italienifd?e  Korfifa  an  ̂ ranfreid^ 

gefallen  tt>ar,  179?  fiel  l)ier  Piemont  an  ̂ ^^anfreid?,  \805  folgten  Kigurien, 
parma,  Piacen^a  un6  ©uaftalla,  \807  Cosfana,  \8\0  6er  Kird^enftaat 

Da^u  famen  nod?  1809  6ie  illyrif d^en  Propinjen,  aus  6eutf d?en,  italienifd^en, 

friaulifd^eii,  flotpenifd^en  un6  froatifd?en  Gebieten  5ufammengefd?u)eigt, 

in6em  fie  IPeftfdrnten,  Krain,  ©ör5  un6  ©ra6isfa,  3)^^^^"/  Dalmatien 

un6  IPeftfroatien  umfagten»  |. 
IDerfen  roir  nun  einen  Blicf  auf  6ie  ̂ efd^ic^te  (ßrogbrilanniens, 

fo  tann  and)  l?ier  pon  nationalen  Staaten  feine  He6e  fein.  TXixd}  im 

fd}ottifd?en  Keid?e  iparen  pon  Ztnfang  an  Germanen  un6  Kelten  als 

rpid?tige  Berölferungselemente  pertreten,  erft  red^t  in  (£nglan6.  Heben 

6effen  (£roberungs5Ügen  gegen  3rl<3n6  (\\7I),  IPales  (\28^)  un6  Sd?ott* 
lan6  gingen  6ie  Perfud^e  l}er,  fran^öfifd^es  Gebiet  5U  gewinnen,  wobei  öie 

pölfifd^en  ̂ ta^tn  nxd}i  öie  geringfte  Holle  fpielten.  i)atte  fd?on  Pon  {066 

an  öie  franjofifd^^normannifd^e  Hormanöie  mit  (£nglanö  5ufammen* 
gel^angen,  fo  erwarb  le^teres,  wenn  aud?  unter  fran5Öfi|d;er  (Dberl^errfd^aft, 

öie  Bretagne,  IHaine,  2Xniou,  tlouraine,  Poitou,  IHard^e,  (Suyenne, 

Perigorö  unö  (Öascogne,  alfo  fran3Öfifd?e  unö  propencalifd^e  Gebiete  öurc^ 

gan5  IDeftfranfreid^  \s06  gingen  Hormanöie,  Bretagne,  ITTaine,  2lnjou 
unö  Couraine  u?ieöer  perloren.  Don  öer  Hormanöie  blieben  nur  öie 

Hormannifd^en  3"K'l"  ̂ ^^^  ̂ ^f  l^eutigen  Cag  in  (£nglanös  ̂ dnöen. 
\259  gingen  il^m  aud?  nod?  Poitou  unö  ZHard^e  perloren.  \279  erwarb 
aber  (£nglanö  fd?on  wieöer  öas  noröfran5Öfifd?e  Pontl^ieu  in  öer  Pifaröie 

unö  \360  im  ̂ rieöen  pon  Bretigity  Poitou  im  Koiregebiet,  Houergue  unö 
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Bigorre  in  öem  öcr  öaronne^  fomic  bas  \3^7  eroberte  Calais,  meld? 

le^teres  (£nglan6  bis  ̂ 558,  alfo  200  3al?re  lang  beF^auplete.  Die  anbern 

Bcft^ungen  gingen  dagegen  fd?on  \57^  bis  auf  6ie  Staötgebiete  von 
Calais,  Boröeauy  unö  Bayonne  ipieber  verloren,  Pen  öritten  Porftog 

naä}  ;Jranfreid?  unternal^m  6ann  (Englanö  \^\5  un6  eroberte  bis  \^29 
r)on  6en  beiöcn  le^tgenannten  5tä6ten  aus  6as  Küftengebiet  pon  ̂ ascognc 

un6  (ßuyenne,  von  Calais  aus  Horöfranfreid;  mit  6er  Hormanöie,  Iltaine, 
0rIeanais  un6  Ct^ampagne.  Bis  \^53  wat  aber  alles  bis  auf  Calais 

mieöer  verloren  gegangen.  Damit  enöen  €nglan6s  Derfud^e,  fran5ÖfifcI?e 

(5ebiete  in  Befi^  5U  nel^men,  roenn  and}  Calais  nod?  \C0  2al}vt  geJ^alten 

un6  ron  \65S — \662  Dünfird^en  befe|t  muröe. 
Über  6ie  gefd?id?tlid?e  (£ntu)icFIung  Spaniens  un6  Portugals  ift  l?ier 

rDenig  5U  fagen.  ̂ öd^ftens  fönnte  öaran  erinnert  n>er6en,  6ag  5as  vor-- 
ruiegenb  propencalifd^e  Königreid?  2tragon  1^282  feine  l)crrfd;aft  über 

f  Sisilien,  \326  über  Sardinien  un6  \^^2  über  Heapel  ausöef^nte,  alfo  über 
rein  italienifc^e  (Sebiete.  3^^^^^^^  f^^^  Hömer5eit  nie  ein  nationaler 

CinJ^eitsftaat.  Hugier  un6  i^eruler,  0ftgoten,  0ftrömer,  Cangobarben, 

^^anfen,  Icormannen,  Deutfd^e,  5ran5ofen/  Spanier  un6  Öfterreid^er  l^aben 
nad^einanöer  6en  grölen  Ceil  von  xl)m  bel^errf d?t  un6  nur  Heinere  Gebiete 

fonnten  allenfalls  als  nationale  Ceilftaaten  angefel^en  ujeröen,  u>ie  Saüoyen, 

^enua,  6as  Gebiet  öes  Disconti  pon  IHailanb,  Peneöig,  5Ioren5.  (£in 

Konigreid?  ̂ talkn  gab  es  nad?  6en  farolingifd^en  (£rbteilungen  (8^3  unö 

870)  bis  952,  bod}  umfafte  es  nur  0ber=  unö  mittelitalien,  öafür  aber 

aud?  flomenifd^e  Gebiete  in  3f^i^i^^'  3^  übrigen  fiel  aber  feine  Tcotb-- 
gren5e  3iemlid?  gut  mit  öer  6eutfc^=italienifd;en  Sprad?gren5e  5ufammen. 
Dagegen  umfd^Iog  6as  napoIeonifd)e  Konigreid?  3^^^^^"/  öeffen  (Sren5en 
unfere  ef^emaligen  Bunöesgenoffen  in  tEiroI  erftreben,  in  öiefem  von  \809 

bis  \S\^  and}  rein  6eutfd?e  Gebiete,  roie  6ie  ©egenö  r>on  Bo5en. 

2lus  6er  (5efd?id?te  6er  ffan6inarifd?en  £än6er  ift  befon6ers  l}ert)or= 

5ul?eben/  6af  Ddnemarfs  f)errfd?aft  jal?rl?un6ertelang  über  6ie  (Sren5en 

6es  Dänenpolfes  meit  I?inausgriff.  Sd^on  um  800  geljörten  5U  il?m  Sd^Iesroig 

unö  Sd?onen.  Um  \000  gel^örten  5U  il}m  aud?  Hormegen  unö  (Englanö, 

tüenn  aud?  nur  auf  fur5e  g^it-  ^"^^        \2.  3<^^^^^?unöerts  unter= 

u?arf  Dänemar!  öas  öeutfd^e  -E^olftein,  öie  u?enöifd?en  €dnöer  Zltecflenburg, 

^?ügen,  Pommern  unö  öas  ftnnifd^e  €ftl}lanö.  Die  Sd?Iad?t  bei  Bornljöpeö 

(\227)  befd^ränfte  es  aber  mieöer  auf  öas  (5ebiet  nörölid?  öer  Ciöer, 

mäl}xcnb  (£ftl?Ianö  bis  \3^6  ht}:}an}pUi  muröe.  Die  l^almarifd?e  Union 

(1(397)  hxad}tt  Dänemarf  öie  f)errfd?aft  über  gans  Sfanöinaüien,  öod^  ri| 

ftd?  Sd^meöen  fd?on  \523  enögültig  mieöer  los.  Dod?  umfagte  öas  ödnifd^e 

Heid?  aud^  nod?  öie  Hortoeger  r>on  Hormegen  (bis  \8\^),  3^^^^"^ 
^aröer,  öie  Sd^meöen  üon  Sd^onen  (bis  \658)  unö  (ßotlanö  (bis  \6^5)  unö 

öie  Deutfd^en  pon  ijolftein  unö  Süöfd^Iesmig  (bis  \S6^),  Und}  Sd^meöen 
öeljnte  feine  ZHad^t  über  öie  <&tzn^tn  feines  Dolfstums  aus.    Bei  feiner 



Crennung  von  Pdncmarf  bcF?crrfc^te  es  fd?ori  ̂ innlmiö.  Va^u  famen 
\56{  bas  finnifd?e  (£ftl?Ian6,  \6\7  Karelien  un5  3ngermanlan6,  H629  bas 
eftl?mfd?  =  Ietttfd?  =  öeutfd?e  Ciplanö,  \6^8  6a5  6eutfd?e  Porpommern  un6 
Bremen,  \658  bas  nortoegifd^e  Cronöjem,  le^teres  nur  bis  ̂ 660.  IPeitere 
2XufenIdn6er  gingen  pon  ̂ 7^9— \72\  unö  ](S09  perloren,  tDobei  5er  im 
legten  3al?re  erfolgte  Derluft  ̂ innlanös  als  eine  nationale  (Einbufd 
Sd^meöens  angefel^en  tt>er5en  mug.  1 

Das  alte  lidnigreid?  polen  ift  man  oft  geneigt,  als  einen  Hational« 
^taat  an5ufeJ?en,  aber  auc^  mit  Unrecht.  Das  ältefte  polenreid?  am  (£n6e 
öes  erften  3al?rtaufen6s  aüeröings  umfafte  nur  poInifd?e  (gebiete  srpifdien 
<D5cr  unö  IPeid?feL  Sd?on  um  6as  3aJ?r  \000  breitete  aber  6er  Staat 
feine  ̂ ad^t  auc^  über  6ie  men6ifd?en  unö  tfd?ed?ifd?en  £dn6er  pommern, 
£aufi^,  BöE^men  un5  IHäf^ren,  nad?  Süöen  über  Ungarn  unö  nad?  (Dften 
über  öie  ̂ utl?enen  aus,  aber  nur  für  furje  geit.  Um  \\75  umfaßte 
polen  6as  IPartl?e=  unö  IPeid^fellanö  ((Sro^polen),  IHasopien,  Krafau  un6 
5d?Ie)ien,  wat  alfo  roieöer  ein  ausgefprod^ener  ZTationalftaat.  Dod?  löften 
fid?  Sd?Iefien  un6  pomereUen  baI5  ab.  Dafür  untermarf  Polen  1(3^9  bk 
rutJ?enifd?en  ̂ ürftentümer  i^alitfd?  nnb  IDlaöimir  (^alijien  un6  £o5omerien) 
un6  \386  muröe  aud?  ̂ itamn  butd}  ̂ eirat  mit  polen  perbunöen,  6as 
nunmeJ?r  öen  reinpölfifd?en  (El?arafter  PoUftdnöig  einbüßte,  öenn  mit  öiefem 
®rof  fürftentum  famen  nid?t  bIo|  öie  Citauer,  fonöern  in  nod?  üiel  größerer 
Sal}[  U:)eigruffen  mit  6em  IHemelgebiete  un5  Ukrainer  mit  poöleften, 
XDoIt^ynien,  pobolien,  Hkw  unb  bct  Ufraine  an  polen.  Da5u  famen 
W\  nad}  6er  Sd?Iad?t  bei  Dannenberg  6as  Iitauifd?e  Samogitien,  5eit= 
treilig  (^^^0—1^^^)  Ungarn,  ̂ ^66  6as  faffubifd?=6eutfd?e  U)eftpreuten 
un6  6as  6eutfd?e  (£rmelan6,  \56\  6ie  Iettifd?-6eutfd?en  Kurlan6  un6  £iDlan6, 
^6^8  SmoIensL  n)ol?I  gingen  einjelne  6iefer  €än6er  roieöer  verloren,  wk 
£ivlanb  \629,  Smolensf,  l^ietD  un6  6ie  Ufraine  \668,  aber  nod?  \772, 
bei  6er  erften  Ceilung  poIens  madfkn  bk  polen  in  il?m  nur  etwa  37  p€t. 
aus;  ebenfoüiel  famen  auf  6ie  IDeifruffen  un6  Ufrainer,  je  7  p(Et.  auf 
6ie  Citauer  un6  Deutfd^en.  Die  £itauer  un6  Ceile  6er  Muffen  blieben 
Polen  auc^  bis  5ur  legten  Ceilung  erl^alten,  fo  6ag  es  aud?  bei  6iefen 
Perfleinerungen  nic^t  toieöer  5um  Hationalftaat  u)ur6e, 

Piel  früJ^er  als  6ie  polen  verloren  6ie  Ufrainer  i^?re  rölfifd^en 
Staatenbil6ungen.  Der  erfte  Staat  entftan6  6urd?  6en  XPardger  (Hormannen) 
2lsfoI6  867  in  Ukw,  (£r  t)erfd?mol5  ̂ wat  fd?on  882  mit  6em  grof= 
ruffifd^en  Staate  6od?  I?errfd?ten  in  6em  neuen  ̂ eid?e  6ie  Ufrainer  t?or 

un6  Hkw  xvat  bk  gemeinfame  X)auptfta6t  un6  hz\^aupkk  feinen  Dorrang 

bis  U69;  6od?  maren  bk  ufrainifd^en  Staaten  ebenfo  vok  bk  grog= 

rufftfd)en  nad?  \05^  nur  unbe6euten6e  UTittelftaaten  un6  fielen  mo 

an  £itauen  un6  mit  6iefem  an  polen.  Das  rutJ?enifd?e  Gebiet  in 

0)ftgali5ien  un6  U)oIt?ynien  gel^örten  urfprünglic^  bis  Pr5emysl  5um 

^eid^e  pon  IKieu),  nur  furje  geit  (bis   \03\)  3U  polen.    Seit  6em 
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I  \2.  3af?rf?un5ert  beftanöen  (?ier  öie  nationalen  ̂ m^kniixmtt  ̂ alxq  nnb 
ITIabimir  bis  \3^9. 

,  Der  ruffifd^e  Staat  war  von  2(nf ang  an  nid?t  ein  Hationalftaat 

,6er  (Srofruffen.  Von  IDardgern  mar  er  gegrünöet  unb  umfafte  r>on 

2tnfang  an  aud}  ftnnifd^e  Polfsftämme^  befonöers  in  öem  nör6Iid?en  Ceil= 
ftaate  I(oir>goro5^  unö  XDeigruffen  in  Semerien^  bal5  aud?  türfifd^e  Pölfer 

un6  fpdter  Hfrainer,  bis  er  5U  6er  Pölferpiell^eit  gelangte,  von  6er  ipir 

oben  gefprod?en  l}abm.  Das  ungarifd^e  ̂ eic^  J?at  immer  etma  6ie 

f^eutige  2tus6el}nung  befeffen,  feitöem  es  einmal  begrün6et  tcar.  Böl^men 

muröe  als  tfd?ed?tfd?er  Hationalftaat  6urd?  6en  ̂ ranfen  Samo  625  be= 
grünöet/  5erfiel  aber  baI6  mieöer  nad}  feinem  Co6e  (658).  (Erft  9\2 
erftanÖ  6er  Staat  von  neuem.  Um  950  ermarb  er  6as  ftammDern?an6te 

IHätjren  un6  6as  poInifd?e  Sd^Iefien  unö  IPeftgaIi5ien,  6ie  aber  fd?on  \0Ö3 

rr)ie6er  verloren  gingen.  {02^}  tt)ur6e  IRäJ^ren  u?ie6ergetDonnen  un6  6er 
tfd?ed)ifd?e  Icalionalftaat  vokbtt  J^ergeftellt.  XDeit  über  6ie  nationalen 

^ren5en  6el}nte  fi^  Bö{?men  unter  0ttofar  II.  aus,  unter  6em  6ie 

6eutfd?en  un6  fIort)enifd?en  €än6er  Öfterreid?  {\25\),  Steiermarf  (\260)^ 

l^roatien  un6  Krain  (\269)  ermorben  n>ur6en,  6ie  aber  fd^on  \276  rDie6er 

verloren  gingen.  Um  6iefe  ̂ eit  beginnt  aud?  6ie  (£inu)an6erung  6er 

Deutfd^en,  6ie  6em  böF?mifd?en  Staate  6en  (£{?arafter  eines  Hationalftaates 

enögültig  neJ^men.  Später  6el?nte  Böl^men  feine  VTiadit  r)orüberge(?en6 

6urd)  Union  über  Polen  un6  über  6ie  £aufi^  un6  5d?Iefien  aus,  U)en6ifd)= 
6eutfd)e  un6  polnifd?e  Gebiete.  Von  6em  grogmd(?rifd?en  ^eid?e  6es 

Sroatopluf  wat  oben  fd?on  6ie  ̂ e6e.  2lu^er  6en  tfd?ed?ifd?en  £än6ern 

erftrec!te  es  fid?  aud^  über  6as  gan5e  u)eftlid?e  Ungarn  bis  5ur  Donau, 

wo  aber  6amals  6ie  UXagyaren  nod?  nid?t  faf en,  fon6ern  jeöenfalls  Slawen 
un6  2(it>aren. 

2Xud?  auf  6er  Balfanl^albinfel  J?aben  6ie  ein5elnen  Staaten  bei  il^ren 

2lusöeJ?nungsbeftrebungen  an  6en  (5ren5en  iJ^res  Polfstums  nid?t  f?alt 

gemad?t.  Der  rumänifd?e  Staat  erftre(fte  fid?  unter  IHid^ael  6em  Capferen 

\600  über  VOalad}ti^  ZHoIöau,  Beffarabien,  Siebenbürgen  un6  Banat,  alfo 

über  alle  von  Rumänien  berooljnten  (Sebtete,  aber  nod?  nid?t  ein  ̂ al)t  lang! 

Dabei  mar  natürlid?  üon  einem  national  einl?eitlid?en  Staate  feine  He6e, 

maren  6od?  in  il?m  aud?  IHagyaren,  Deutfd?e,  Bulgaren,  Serben  un6 

Ufrainer  in  grofer  gal?!  vertreten.  Serbien  umf afte  in  feiner  größten 

2lus6el?nung  unter  Stepl?an  Dufd?an  (\^^\ — \355)  Serbien,  UTontenegro, 
Zna5e6onien,  2llbanien,  (£pirus  un6  C{?effalien,  alfo  neben  ferbif d?en 
albanifd?e,  bulgarifd?e  un6  gried^ifd^e  (Gebiete.  Bulgarien  bel?errfd?te  in 

feiner  erften  ®lan55eit  unter  Symeon  (890— 927)  alles  £an6  bis  5um 
2t6riatifd?en  Uleere  einfd?lieglid?  2llbaniens  un6  UIa5e6oniens,  u)ä(?ren6 

il?m  Serbien  tributpflid?tig  mar  un6  aud)  6as  neubulgarifd?e  Heid?  6e(?nte 

fid?  unter  2tfen  II.  {\2\S — \2^\)  bis  an  6ie  Trensen  2tlbaniens  aus  un6 
bel?errfd?te  Serbien  bis  5ur  UTorama. 
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VOxt  feigen  alfo  immer  it>ic6er,  6ag  fräftigc  Völht  bas  Beftreben 

l}abtn^  alle  Stammesgenoffen  in  einem  einl^eitlid^en  Staate  5ufammen« 

5uf äffen,  öaf  6ies  aber  nie  ol^ne  Unterörücfung  anöerer  Dölfer  möglid^  ift. 

IDenn  man  alfo  5as  l(ationaIitätsprin5ip  bei  6er  ̂ z^tUqnn^  6er  ̂ ren5en 

als  in  erfter  £inie  mafgeben6  anfeilen  rt>ill/  fo  ift  6amit  notrr>en6igertDeife 
ein  ftdn6iger  2lnla|  5U  Streitigfeiten  gegeben.  Die  benad^teiligten  Dölfer 

wttbtn  bann  immer  6a5  Beftreben  l^aben,  6ie  <ßren5en  5U  il^ren  (fünften 

5U  üerän6ern. 

Und}  in  6er  ©egenroart  muffen  n>ir  alfo  an6ere  Prin$ipien  als  mag» 
geben6  für  6ie  2lbgren5ung  6er  Staaten  anfeilen  un6  als  fold?e  fommen  in 

erfter  £inie  6ie  natürlid^e  (ßlie6erung  6es  €an6es  un6  tt>irtfcI?aftsgeograp(?ifd?e 

(Ermägungen  in  Jrage,  bambtn  natürlid^  auc^  üolfifd^e,  roobei  u>ir  aller« 
6ings  neben  6em  fpraci^li^  geeinten  Polfe  aud^  6ie  Haffenperteilung  ni^t 

aufer  a^t  laffen  6ürfen.  Pon  6iefen  ̂ efid^tspunften  aus  interefftert  uns 

nun  üor  allem  6ie  natürlid^e  Trense  6er  europdifd?en  IHittelmäd^te  gegen 

il^re  je^igen  5^in6e  im  IDeften,  0ften  un6  Sü6en,  6.  i},  roeld^e  Gebiete 

nad}  xifttm  Bau,  il^rer  üölfifd^en,  raffenl^aften,  rDirtfd?aftlid?en  un6  l^iftorifd^en 

(£nttr)ic!lung  als  Utitteleuropa  sufammengeljören. 
IDir  beginnen  mit  6er  lDeftgren5e  Mitteleuropas,  6ie  nac^ 

^ranfreid^s  2(uffaffung  natürlid^ermeife  am  Hl^eine  liegt.  3^  tOirflid^feit 

l)at  6iefe  2tuffaffung  freilid^  gar  feine  Bered^tigung.  Breite  ̂ iü^^t  mögen 
bei  geringer  Kultur  6er  angren5en6en  £än6er  als  Derfef}rsl}in6erniffe  eine 

gute  Pölfer=  un6  Staatenfd^ei6e  bil6en,  bei  einigermaßen  l^öl^erer  Kultur 

fin6  fte  6agegen  el?er  Bin6emittel  als  ̂ rennungslinien.  Die  gegenüber^ 
liegen6en  Ufer  gel^ören  immer  eng  5ufammen.  Catfäd^li^  l^at  ja  aud^ 

6er  Hinein  nur  äuferft  feiten  eine  ©ren5e  gebil6et,  als  ̂ ren5e  6es  H6mer= 
reid^es  r>on  Cäfar  an  (56  r.  Cl^r.)  bis  85  n.  Cl^r.  un6  6ann  u>ie6er  in 

6er  napoleonifd^en  ̂ eit  r>on  \S0\ — \S\'i<,  etroas  langer  nur  auf  6er  Strecfe 

üon  Bafel  bis  5ur  €autermün6ung  (8^3 — 870,  ttwa  von  \680— ](87\). 
3ntmer  vokbtt  l^aben  6ie  Siaaitn  entu>e6er  von  (Dften  06er  üon  IDeften 

über  6en  Hinein  roeggegriffen,  6en  fie  nur  6ur<^  6en  Befi^  bei6er  Ufer 
mirflid?  beljerrf d?en  fonnten. 

Piel  tt)id?tiger  un6  6auern6er  ift  im  laufe  6er  ©efd^id;te  eine  an6ere 

(ßren5e  geroefen,  6ie  in  6er  ̂ aupi^adft  6em  Perlaufe  6er  ̂ (rgonnen  un6 

6em  ̂ öf^enrücfen  Don  2trtois  entfprid^t.  Sie  l^at  vom  Pertrag  pon  Per6un 

(8^3)  an  bis  \659,  alfo  über  800  3^^^^^^/  n^enig  perän6ert  fortbeftan6en, 

teilmeife  fogar  bis  \766  (in  £otl?ringen),  in  5lan6ern  aller6ings  erft  feit 
\^77,  mdl?ren6  l^ier  poriger  6ie  Sc^el6e  6ie  ©ren5e  bil6ete. 

Diefe  natürlid^e  (5ren5e  beginnt  roeftlid?  pon  Calais,  ujo  im  H,  (Bris 

He5  6ie  l{rei6e^öl?en  an  bas  UTeer  l^erantreten  un6  nal?e  6er  Küfte  \65  m 

I?od?  anfteigen.  Pon  l^ier  5iel?t  fie  5undd?ft  6en  ̂ öl^en  folgen6  fü6u)drts 

bis  Öftlid?  Boulogne,  eine  Cinie,  6ie  200  3^^^^  ̂ ^^"Ö/  ^^^7 — \55S 
bas  englifd^e  ©ebiet  Pon  Calais  gegen  6as  fran5Öftfd?e  pon  Boulogne 
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abgren3te.  IDeiter  folgt  6ic  ̂ ttn^t  btn  ̂ dl}m  6cr  Berge  von  2ltio\s  bis 

füMtd?  von  (£ambray  {\^77 — \659),  bann  6er  lDafferfd?eii>e  6er  Seine 

gegen  6te  Sci^elöe  un6  Sambre  bis  Hocroi  vot^üxdf  5er  TXlaas  (8^3 — \668), 
6ann  von  J?ier  6en  n)efllid?en^  fteil  nadf  (Dften  abfallenöen  llferE?öl?en  6er 

ZHaas  un6  6en  2trgonnen  bis  in  6ie  ®egen6  6er  ZRaasquelle  (8^3 — 1(559/ 
dwas  melkt  toeftlid?  bis  \766),  um  6ann  tiwa  6er  XDafferfd?ei6e  5rDifd?en 

6er  Saone  un6  6er  IHofel  nad?  6em  lDasgentr>aI6e  l?inüber5ufoIgen  (887 

bis  \033/  \67S — \766).  VOxt  6ie  beigefe^ten  5al?Ien  seigen,  ift  6iefe  <5ren5e 
andf  l}^totx\di  von  grofer  Be6eutung  geroefen. 

2(uf  il^rer  6eutfd?en  Seite  liegen  6as  Bxahanitt  Cieflan6sbecfen/  6as 

i  S^iefergebirge  6er  2Xr6ennen,  6ie  lotE^ringifd^e  Stufenldn6fd?aft,  6ie  ebenfo 

6ie  tDeftlic^e  2tb6ad?ung  6es  lDasgentt)aI6es  biI6et/  ruie  6ie  fd^rodbifd?« 

frdnfifd^e  6ie  6es  Sdfwar^walbts,  fo  6af  n?ir  alle  vxtt  <5ebiete  als  ein* 
J^eitlid^eS/  oberrf?einifd?es  Syftem  5ufammenf äffen  müffen.  2Xuf  fran5Öftfd?er 
Seite  aber  liegt  6as  Parifer  Be(fen,  6iefe  einJjeitlid?  gefd^Ioffene  €an6fd?aft, 

6eren  Bo6en  aus  fd^alenförmig  ineinan6erliegen6en  Sd)id}ten  com  3ura 

bis  5um  Cerlidr  befielet,  6eren  Köpfe  fteil  nad?  2(uf en  l}xn  ahhvtdizn  nnb 

aus  6em  nötblidbm  ^ranfreid?  getDiffermafen  eine  natürlid^e  ̂ eftung  mit 
6em  irtittelpunfte  Paris  biI6en. 

2luf  6er  6eutf d?en  Seite  6es  (Gebietes  u?oJ?nen  im  Hor6en  ̂ ^dmen 

un6  IDallonen  un6  gan5  roenig  ed?te  5ran5ofen.  Unfere  ©ren5e  fdllt  l)kt 
5iemlic^  genau  mit  6er  Sprad?engren5e  5ufammen.  3^  Sü6en  {?aben  6ie 

5ran5ofen  aller6ings  6ie  2lrgonnen=inaaslinie  u?eit  nad}  (Dften  J?in  über= 
fd^ritten,  un6  reid^en  bis  an  btn  IDasgentt)al6  l^eran.  Der  raffenf^aften 

gufammenfe^ung  nad?  ift  aber  faum  ein  n?efentlid?er  Unterfd?ie6  5tt)if djen 

6en  btnadfhatkn  Dölfern  5U  r>er5eid?nen/  6ie  bei6e  in  6er  f)auptfad?e  aus 
2tngel?örigen  6er  langföpfigen  nor6ifd?en  un6  6er  run6föpfigen  alpinen 

Haffe  5ufammengefe^t  fin6,  nur  6af  bei  6en  Peutfd^en^  befon6ers  nad? 

Xlotbtn  l}xn^  immer  mel?r  6ie  erfteren  J^erportreten,  bei  6en  ̂ ran5ofen 

befon6ers  nad?  Sü6en  l?in  immer  meJ?r  6ie  le^teren.  Z(or6franfreid?  ent= 
fprid?t  in  6iefer  Be5ieJ?ung  ettoa  Sü66eutfd?Ian6.  ^nfolQtbz^^zn  fin6  l?ier 

6en  aneinan6ergren5en6en  Siaahn  bei  @ren5Derfd?iebungen  feine  rafftf^, 

fon6ern  nur  fprad?Iid?  un6  fulturlid?  n>efensfrem6e  (Elemente  5ugefül?rt 

u)or6en.  Derartige  H)efenst>erfd?ie6en{?eiten  laffen  fid?  aber  im  £aufe  von 

3al?r5el?nten  un6  ̂ al}v^:}nnbzthn  ausgleid^en,  toie  mir  im  0ften  Deutfd?^ 
Ian6s  an  6er  mittelalterlichen  2Iuffaugung  6er  lDen6en  6urd?  6ie  Deutfd?en 

feJ?en  fönnen,  rDdJ?ren6  raffifd?e  Derfd?ie6enl?eiten  fid?  niemals  ausgleid?en 
laffen. 

Die  2trtois=2lrgonnengren5e  entfprid?t  aud?  6urd?aus  6em  (ßra6e  6er 
Beüölferungsr>erteilung.  Sü6n?eftlid?  von  xl}t  liegen  6ie  relatip  6ünn  be= 

fie6elten  Gebiete  6es  fran5Öfifd?en  Becfens,  6eren  Did?te  faft  6urchn>eg  unter 

75  auf  6en  Qua6rat!iIometer  betrdgt,  in  6er  (Ef?ampagne  pouilleufe  bei 

Ct?aIons  fogar  unter  25  auf  6en  (5ua6ratfiIometer.    €in5ig  bei  paris 



felbft  ftetgt  bk  Did^te  in  einem  fleinen  Gebiete  auf  IDerte  von  über  75  an. 

^an5  anöers  liegen  öie  Derl^dltniffe  im  Horbmeften  unferer  ®ren5linie. 

^ier  treffen  roir  faft  öurd^iüeg  auf  IDerte  über  75  mit  ein5iger  7lusnal}rm 

bzt  öftlidjen  I}of?en  2lr6ennen.    Selbft  6ie  rDeftIid)en  2tr6ennen  un6  öer  | 
XDasgenn)al6  fin6  öid^ter  befieöelt  unö  6ie  il^rer  i)öl?enlage  nad?  öem  | 

Parifer  BecFen  entfpred^enöen  Gebiete  bts  3xabanhx  Becfens  unö  öer  ' 
oberrl^einifd^en  tEiefebenen  l^aben  öurd^roeg  Did)ten  von  über  \00,  fogar  | 

über  \50  auf  6en  Quaöratfilometer,  bas  Poppelte  bis  Dreifad^e  öer  Vxd^k  ' 
öer  fran^öfifd^en  Gebiete. 

Dies  l?dngt  mit  öer  tt?irtfd?aftlid?en  CntmicFIung  öer  Gebiete  5ufammen. 

Hörölid?  öer  Cinie  E^aben  mir  in  2lrtois  unö  fran5Öfifd?  ̂ ennegau  ein 

3nöuftriegebiet/  öas  ftd?  unmittelbar  an  öas  belgifd^e  anfd^lieft  unö  mit 

il?m  ein  ̂ an5es  bilöet^  wk  ja  aud?  öie  noröfran5Öfifd}en  ̂ ol^Ienlager,  öie 

ergiebigften,  öie  ̂ ranfreid?  beft^t,  in  fran5Öfifd^  ̂ lanöern  nur  eine  ̂ ort« 
fe^ung  öer  belgifd^en  unö  öeutfd^en  Kot?IenIager  am  Horöabl^ange  öer 

2lröennen  finö.  Heben  öer  alten  Certilinöuftrie,  öie  je^t  I^auptfäd^Iid^  in 

£ille  (IPoUe^  BaummoIIe,  £einen),  Houbaiy,  Courcoing  (IDolIe),  2trmentieres, 

Baillul  (Seinen),  Palenciennes,  (Eambrai  (Batift)  unö  ̂ Ipesnes,  Canörecies 

unö  ̂ ourmies  in  i)ennegau  (IDoüe)  betrieben  toirö,  l}at  fid?  infolgeöeffen 

neueröings  aud?  öie  ITTetallinöuftrie  {^ivzs  bei  £ille,  2tn5in  bei  Palenciennes) 

unö  öie  (gucferl^erftellung  ((£ambrai)  entmicfeln  fönnen,  3"^iipi^^^T^/  : 
befanntlid?  aud^  in  Belgien  eine  l^erporragenöe  Holle  fpielen.  Dagegen  ift 

öie  füölid?  r>on  unferer  ̂ ren5e  gelegene  Pifaröie  ein  ausgefprod?enes  €anö»  ? 

n?irtfd?aftsgebiet,  in  öem  fid?  o(?ne  ̂ ecfen  unö  IDälöer  enölos  öie  Üdtt  ' 
del^nen. 

(Öftlic^  öer  (5ren5linie  ift  Cotl^ringen  reid?  an  (£ifener5en  öer  ZRinette* 

formation,  öie  fid?  aus  öem  öeutfd^en  Cotl^ringen  na^  ̂ ranfreid?  l}inein=  ' 
5ie(?en  unö  befonöers  bei  Songmy  einen  roid^ttgen  ̂ od?ofenbe5ir!  l^aben 

entftel;)en  laffen.  Die  ujertDoUen  (£r5e,  ruertpoll  alleröings  erft  üwa  feit  ' 

^0  '^al}vzn^  feit  öas  Cl^omasüerfal^ren  es  ermögltd^t,  öie  pl?ospl?orl?altigen 
<£r5e  ted^nifd^  5U  rerarbeiten,  liegen  5ur5eit  nod?  meiftens  auf  fran5Öftfd;em 
Boöen,  bod}  voxtb  uns  l^offentlid?  öer  ̂ rieöen  öie  gan5en,  für  unfere 

3nöuftrie  fo  u)id?tigen  Cager  fidjern.  Sonft  ift  £otl?ringen  in  öer  ̂ awpU 
fad?e  ein  £anö  öes  2tcferbaues  mit  gutem  fetten  Boöen,  l?auptfäd?lid?  auf 

öer  IDoeüre,  öftlid?  pon  Peröun.  2lnd}  l^ier  ift  öas  Gebiet  meftlid?  öer 

^ren5e  grunörerfd^ieöen  öar>on.  Die  „feud?te"  Cl?ampagne  ̂ voi^dfzn  Hifne 
unö  IJonne  ift  5U  einem  großen  ̂ eile  ron  fumpfigem  ̂ eldnöe,  Ceid^en 

unö  Dicfid^ten  eingenommen,  nur  teilmeife  frud^tbar,  öie  trocfene  (El^ampagne 

pouiüeufe,  öen  größeren  Ceil  öer  (£l?ampagne  umfaffenö,  (?at  öagegen  5U 

einem  grofen  Ceile  faft  u?üftenl?aften  Cf^arafter  unö  entl?cllt  5umeift  nur 

IDeiöefläd^en,  wo  nidfi  öer  IPeinanbau  möglid?  ift.  So  ift  aud?  u)irtfd?aft* 
lid?  öie  2^rtois=2(rgonnengren5e  natürlid^er  als  öie  l^eutige,  öie  öas  flanörifd?e 

3nöuftriegebiet  unö  öen  lotl^ringifd^en  (gifenöiftrift  quer  öurd?fd?neiöet. 

i 
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Die  rptrtfd^aftlid^en  (Ermdgungen  fttmmcn  5U  6er  pJ}Yftfd?^geograpJ?ifd?en^ 
f^iftorifd^eiv  üölfifd^en  un5  fie5eIungsgeograpl?tfd?en. 

(Enölid?  ]xnb  für  6ie  (Sren5feftfe^ungen  politifd?=TniIitdrifd?e  (Ertüägungen 

von  Bedeutung.  Die  bisl?erige  öeutfd?=fran5Öftfd?e  ̂ ren5e  toar  ja  in  6iefer 

Be5iel?ung  für  uns  J^öd^ft  ungünftig,  ba  fte  6en  (Sren^rpall  öes  IDasgen^ 
njaI6es  in  6ie  ̂ errfdpaft  6er  ̂ van^o^^n  gab,  roeil  6iefe  auf  il^rem  fanften 

IDeftabl^ange  leidet  6ie  £)öl?e  6es  Gebirges  erreid^en  fonnlen,  rDäJ?ren6  es 
uns  eine  Steilmauer  ^\ihl)xt  Unb  6al?inter  bieten  6ie  UtaasJ^öl^en  un6 

Hrgonnen  mel^rere  dl^nlid?  geartete  ZHauergürtel  um  6as  Parifer  Becfen. 

<£s  mdre  für  Deutfd?Ian6  ̂ wzifdlos  fe(?r  günftig,  tr>enn  es  6iefe  i)öJ}em 
fteüungen  in  feinen  Beft^  bringen  fönnte,  6ie  tl?m  felbft  aller6ings  nid)t 

J;alb  fopiel  pofttiüen  Zeugen  bringen  rDÜr6en  n>ie  ̂ ^^anfreid?,  6a  fie  eben 

nur  nad^  Often  l?in  eine  ausge5eid?nete  Dertei6igungsftellung  bieten.  Da- 
für  tDÜr6e  ̂ ranfreid?  ol}m  6iefen  ̂ ücfenl^alt  rool^I  faum  fo  leidet  n?ie6er 

aggrefftr>e  ̂ e6anfen  gegen  uns  liegen  un6  bei6e  £än6er  u)ür6en  6a6urd? 

nur  in  6ie  €age  perfekt,  in  6er  fie  ftd?  r>iele  ̂ al)t[}nr\bztk  J?in6urd?  vot 

6em  neu5eitlid?en  ̂ tuffd^mung  ̂ ranfreid^s  befan6en/  ol}m  6a|  6iefes  jemals 
von  Deutfd?Ian6  irgen6tt)ie  unter6rüc!t  rDor6en  n)äre.  3^^^  Gegenteil  u?ar 

von  6eutfd?=fran5Öftfd?en  Kriegen  faum  einmal  6ie  ̂ e6e,  folange  Deutfd?= 

Ian6  6ie  2lrtois=Znaas=2trgonnengren5e  feftljalten  fonnte  un6  erft  nad?  6eren 

Durd?bred?ung  beginnen  6ie  unauft^örlid^en  Kampfe,  6ie  6ie  legten  vkt-- 
f?un6ert  3^^?^^^        €dn6er  5tt>ifd?en  Xlovb\zt  nnb  2tlpen  perf^eert  I^aben. 

Piel  toeniger  ausgeprägt  ift  6ie  0ftgren5e  IHitteleuropas.  (Eine 

p(?yfifd}=geograpJ?ifd^e  ®ren5e  Idft  fid?  faum  3ieJ?en.  3^^^^^^?^^  ̂ ^"^ 
fagen,  6a|  6as  gan5e  ©ftfeegebiet  geograpl)ifd^  5U  IHitteleuropa  get;)ört. 

;JinnIan6  ift  ein  tEeil  Sfan6inat)iens,  mit  6em  es  in  feinem  geologifd^en 

Bau  roUfommen  übereinftimmt.  2Tcit  Huf  Ian6  ift  es  erft  nadf  6er  (£is5eit 

üerfd^mol^en,  als  6er  com  ̂ i^nifd^en  Zlteerbufen  über  6en  £a6oga*  un6 
6en  (Dnegafee  nadf  6em  IDeif  en  IHeere  fü{?ren6e  IHeeresarm  trocfen  gelegt 

n)ur6e.  (Ebenfo  fin6  6ie  (DftfeeproDin5en,  Samogitien  un6  Litauen  als 

Ceile  6es  baltifd^en  ̂ ot^enrücfens  an5ufe(?en,  6er  aud?  (Dp  nnb  IDeftpreufen, 
Pommern  un6  ZHecflenburg  umfaft.  IHit  6iefen  gel^ört  aber  aud?  i(}r 

^interlan6  im  Gebiete  r»on  IDeid^fel,  ZHemel  un6  Düna  entfd?ie6en  nod? 

nid^t  6em  eigentlid^en  0fteuropa  an.  (£benfo  ftn6  im  5ü6en  6ie  (Sebietc 

bis  5um  Dnjeftr  el^er  als  mitteleuropdifd?  an5ufeJ}en.  Das  Dnjeprgebiet 

biI6et  6ann  6en  Übergang  5U  0fteuropa.  ̂ um  Dergleid^e  möge  6ienen/ 

6a|  man  6ie  0ftgren5e  6es  mitteleuropdifd^en  Klimas,  toie  es  6urd? 

gemdfigte  Sommer  un6  gemäßigte  IDinter  gefenn5eid?net  rDir6,  üon  Higa 

über  lOilna  un6  Pinsf  nad?  IRol^ilem  am  Dnjeftr  5U  ̂ kl}zn  pflegt.  Die 

3foampIitu6e  üon  25^  Sd)manfung  5tt)ifd?en  Sommer  un6  IDintertemperatur 
aber  Iduft  pon  IDiborg  fü6mdrts  nad)  Dünaburg  un6  über  6ie  ̂ öJ^en  im 
Quellgebiete  6er  tPilija  un6  6er  IHemel  bei  Hlinsf  6urd?  6ie  HofitnO' 

fümpfe  ebenfalls  nad)  6em  Dnjeftr.    VTian  fönnte  alfo  im  nor6en  6en 
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oben  crn)dJ?nten  alten  ZHeeresarm  unb  füMid?  6cs  ̂ i^^ntfd^en  IHeerbufens 

Haroma,  Peipusfee,  ZHunna  Berge  (320  m)  un6  (Saiftng  (300  m)  an  6er 
0ftgren5e  von  £xvlanb^  n?eilerf?tn  6ie  f)6{?en  5n)if d?en  IDilna  unb  VTdnsf 

(3^\  m),  bie  Hofitnofümpfe  als  natürlid^e  6ren5e  Don  ZHitteleuropa  gegen 

0fteuropa  anfeilen.  IDeiter  füMtd?  fe^lt  aber  eine  folc^e  (5ren5e  3H)ifd/en 

Mitteleuropa  unb  öem  Dnjeprgebiete  gan$,  roäl^renö  öiefes  gegen  bas 

innere  ̂ ?uflan6  5urd^  6ie  f)öf?en  abgefegt  ift,  6ie  fid?  ron  VTlinsf  fübli^ 

von  Smolensf/  5H)ifd?en  Kursf  un6  (Llfadow  l}xnbuxd}^  nad}  öem  Don 
I^injieJ^en. 

IDeftlid?  biefer  ®ren5linic  liegen,  n?enn  roir  von  bm  Gebieten  füölid^ 

6es  ;Jinnifd?en  IReerbufens  abfeE^en,  öie  €an6fd?aften  (Eftl^Ianö,  £it)Ianö, 
Kurlanö,  Semgallen,  Samogitien,  Citauen,  Sd?tDar5rugIan6,  Poölefien, 

IDoH^ynien,  öer  IDeften  üon  Poöolien  un6  Beffarabien,  5um  Übergangs« 
gebiete  geJ^ören  6as  pontifd^e  Kuflanb,  öer  größte  Ceil  von  Poöolien, 

Ufraine,  Kleinruf lan6  unö  Seroerien.  ̂ iftorifd^  ift  freilid^  6iefe  ̂ ren5e  nur 

teilroeife  IjerDorgetreten.  (Efll^Ianb  mat  vom  (£n6e  6es  \2,  '^al}tl}nnbtttsi 
bis  \3^6  öanifd?,  1(3^6 — \56\  6em  öeutfd?en  (Dröen  gef^örig,  \56\ — ^72^ 
fd^tuebifd?.  Bis  \6\7  gren5te  es  im  0ften  an  ruffifd^es  Gebiet,  ̂ nq^tman*^ 

lanb  mu|  entfd?ie6en  5um  ®ften  gered?net  merben,  ba  es  nur  üerl^ältnis» 

mäfig  fur5e  ̂ eit  üon  \b\7 — \72\  6em  ruffifd^en  ̂ eid?e  bntd)  Sd^roeöen 

entriffen  voat.  'ixvlanb  nnb  Kurlanö  fin6  ebenfalls  alte  Ö5ebiete  öesi 
öeutfd^en  Hitterorbens,  bie  im  (Dften  an  bie  altruffifd^en  Staaizn  ITomgorob^ 

unb  piesfau  angren5ten.  fielen  fte  an  Polen,  \629  Ciolanb  an' 
5d?tüeben,  erft  \72\  le^teres  an  ̂ u^Ianb,  Kurlanb  fogar  erft  \795  bei 

ber  legten  Ceilung  Polens.    IDeiter  füblid?  lag  bie  (Dftgrenje  bes  ©rof* 
fürftentums  £ttauen,  bas  feit  feiner  \386  erfolgten  Pereinigung  mit  Polen, 

bis  5U  beffen  (£nbe  bem  toeftlid^en  Kultur f reife  etngegliebert  roar,  5umeift! 

btbtuUnb  roeiter  oftlid?,  nod?  öftlid?  pon  ber  X)üna=Dnjepr=£inie  unb  entfpra^j 

J^ier  befonbers  üon  \6\8 — \667  5iemlid?  ber  oben  angegebenen  Trense  besi 
Übergangsgebietes  ber  Ufraine  gegen  bas  innere  Huflanb.    Hod^  bisv 

\772  reid^te  Polen  bis  an  Düna  unb  Dnjepr.  21m.  nädi^itn  !ommt  unferer* 
<5ren5linie  bie  0ftgren5e  Polens  5U)ifd?en  ber  5U)eiten  unb  britten  Teilung 

(^793 — ^795),  bie  von  Dünaburg  über  Pinsf  fübroärts  fül?rte.  Der  Dnjeftr 

enblid?  roar  von  \7^2 — \8\2  bie  ®ren5e  Kuglanbs  gegen  bie  Cürfei. 
Kulturell  tritt  unfere  Trense  aud?  J^auptfäd^Iid?  im  Horben  beutlid?  J^erpor. 

^innlanb  l)at  eine  ausgefprod^en  proteftantifd?=germanifd?e  Kultur,  ein- 
fd^Iief  lid?  ber  beutfd^en  Drucffd?rift.  Das  gleid^e  gilt  r>on  (£ftl}Ianb,  Ciplanb 
unb  Kurlanb  bis  5ur  Xcavowa^  bem  Peipusfee  unb  Dünaburg,  roäJ^renb 

oftlid^   biefer  Cinie   ber   gried?ifd?»ortl?obof  =  flamifd^e  Kulturbereid?  mit 

rufftfd^er  Sd^rift  auftritt.    €ateinifd?e  Sd^rift  unb  römifd?=fatE?oIifd?es  Be« 
fenntnis  treffen  wit  bann  in  Samogitien,  Litauen  unb  Polen,  roäl^renb 

IDilna,  5d?rDar5ruf lanb,  Pobleften,  tDolljynien  unb  Pobolien  fd?on  mieber 

bem  ruffifd}en  Kulturbereid^e  angel^oren. 



Was  bit  Dolfifcbe  gugcl^örigfeit  anlangt,  fo  n)ol?nen  ̂ xnmn^  (£ft(?en, 
€ettcn,  Citauer  un6  polen  DOÜftänöig  roeftlid?  6er  (Sren5linte,  ebenfo  ein 

Ceti  5et  IPeifruffen  un5  6er  Ufrainer.  Dtefe  ipol^nen  fämtlid?  füöipefllid? 

6er  5ir>eiten  inneren  Ören5linie  gegen  6as  l{ernlan6  r»on  Huflan6,  r»on 

6em  fte  im  \6.  un6  am  2lnfang  6es  \7,  '^al}xl)unbztis  6urd?  Polen  ab' 
getrennt  un6  an  IDefteuropa  angeglie6ert  roaren.  Öftltd^  unferer  £ime 

iDoIjnen  6ann  in  6er  X)auptfad^e  6ie  (5rogruffen  mit  abgefprengten  finnifd^en 
un6  tatarifd?en  Dolfsftämmen.  IPeftlid?  6er  bei6en  £inien  liegen  6ann 

and}  6ie  roeitaus  größte  Sa\:)[  6er  6eutfd?en  Kolonien  auf  ruffifd^em  Bo6en, 

meftlid?  r>on  iJ^r  u>of?nt  aud}  6ie  grofe  IHaffe  6er  ruffifd?en  3^1^^"/ 
ftd?  befanntlid?  im  Königreich  Polen  in  groger  2lnjal^I  nie6ergelaffen 

J^atten. 

IDerfen  roir  nun  einen  Blid  auf  6ie  PoIfs6id?te,  fo  liegen  Did?ten 

Don  über  50  IHenfd^en  auf  6em  Qua6ratfiIometer  faft  gan5  meftlid)  Don 

6er  Peipu5=HofitnoIinie,  nur  in  6er  Ufraine  reid^en  fte  auf  6em  (5ebiete 

6er  „5d?tDar5en  (£r6e",  6es  Cfd^ernofem  6er  Ufraine  ipeiter  nad?  (Dften, 
aber  nid?t  über  6ie  ufrainifd?^ruffifd?e  ̂ ren5e  l?inau5,  abgefel^en  pon  6er 
Umgebung  einselner  grof rufftfd^er  ̂ nbu^ivk^tniun^  wk  befon6er5  HTosfaus. 
©era6e  6a6urd?  n?ir6  6ie  Ufraine  red?t  eng  an  6ie  meftlid?  6aDon  gelegenen 

€an6fd?aften  po6olien,  n)oIl?ynien  un6  0ftgali5ien  angefd^loffen,  mit  6enen 

fte  aud?  üdlfifd?  5ufammengeJ?ört.  rcör6lid?  6aDon  bil6en  6ie  Hofitno- 

fümpfe  un6  6a5  angren5en6e  i)öE?engebiet  Don  XHinsf  auc^  fie6elung5» 
geograpl?ifd?  eine  gute  ®ren55one  6urd?  iJ^re  geringe  unter  25  l?erunter= 
gel?en6e  Beüölferung56id?te. 

Die  großen  S^ge  6er  loirtfd^aftlid^en  (Enttoicflung  fin6  in  Hu§Ian6  in 

l?ol?em  ZHafe  6urd?  6ie  £an6esüerl?dltniffe  be6ingt.  2tuf  einen  nör6lid?en 

(5ürtel  mit  U)aI6u)irtfd?aft  un6  nur  6ürftigem  2lcferbau  un6  mäßiger 

PieJ?5ud?t  folgt  ein  ißürtel,  in  6em  2lcferbau  un6  £an6ri)irtfd?aft  por» 
U)iegen6  für  6en  eigenen  Be6arf  betrieben  u)er6en  un6  in  6em  ftd?  eine 

nid^t  unbe6euten6e  3"^iiP^i^  cntipicfelt  l?at.  Dann  treffen  ipir  auf  6as 

Ubergangsgebiet  6er  Sdfwav^zn  (£r6e  mit  2Icferbau  für  6ie  ZlusfuJ?r  un6 

en6lid?  auf  6ie  Steppe  mit  6ürftigerem  2lcferbau  un6  poru)iegen6er  Diel?* 
3ud?t.  2XlIe  6iefe  (5ürtel  jieJ^en  quer  über  unfere  Trense  weg,  pon  6en 

Han6gebieten  IHitteleuropas  nad?  6em  0ften.  3mmerl?in  ergeben  fid? 

mand^e  6eutlid?e  Unterfd?ie6e.  So  ift  6ie  neben  ̂ etrei6e  aud?  ̂ lad^s, 

(Dbft  un6  Kartoffeln  in  reid?er  ZTTenge  er5eugen6e  €an6TOirtfd?aft  6er  ©ftfee- 

proDin5en  ipeiter  fortgefd?ritten  als  6ie  eigentlid?  rufft)d?e,  eine  ̂ oiqz  6er 
alten  germanifd?en  Kultur  6iefer  £dn6er.  (£benfo  ift  6ie  £an6rpirtfd?aft  in 

polen  piel  intenfiper  als  in  Hu§lan6  un6  l?ier  l?at  fid?  auct?  6as  eine 

^auptin6uftriegebiet  6es  rufftfd)en  ̂ eid?es  entujid'elt.  So  tpar  £065  mit 
feiner  rieftgen  3aumrPolIin6uftrie  6ie  ein5ige  eigenllid?e  5abriffta6t  ̂ ug= 
ian6s  un6  aud?  in  U^arfd^au  blül?ten  IDoUen'  un6  Sei6enu)eberei/  £e6er= 

un6  5ucferin6uftrie.     (5rogruf)tfd?   ift  6er  BaumiPoUin6uftriebe5irf  pon 



irtosfau  mit  IDIabimit/  \owk  öie  füMid?  bavon  gelegenen  ITtetallmöuflrie' 
ftdöte  Hjäfan,  Kaluga  un6  ̂ ula. 

Die  tDefllid?  6er  genannten  baltifd^en,  polnifd?  »litauif d^en  unö  ufrai» 

nif d?en  Canber,  öie  erft  feit  etwa  \660  nad}  unö  nad}  unter  ruffifd^e  ̂ err* 

fd^aft  gefommen  finö  unb  feit  öiefer  geit  in  iJ^rer  (Entmicflung  5ugunften 

6e5  flaiüifd^  »finnif d?en  IHifd^PoIfes  5er  (Srofruffen  Mnftlid?  5urücfgel^alten 
wvLxbcn^  roüröen  entfd^ieöen  einen  r>iel  größeren  ̂ uffd^iüung  nel^men,  wenn  fte 
von  Huf  lanö  losgetrennt  un6  IPefteuropa  angefd^loffen  ujuröen,  fei  es  nun  als 

felbftänbige  Staaten  o6er  im  Hat^men  6er  mitteleuropdifd^en  ^rofmäd^te. 

Mitteleuropa  u)ür6e  6ann  in  6iefem  weiteren  Sinne  auf  er  6en  germanifd^en 

aud?  6ie  ed)tflau?ifd?en  Pölfer  umfaffen^  6enn  n>ie  fd^on  oben  ange6eutet^ 

6ie  ̂ rofruffen,  6ie  fid?  fo  gern  als  6as  ̂ auptrolf  6er  Slawen  an5ufel)en 

geneigt  un6  6ie  f)auptDertreter  6es  Panflamismus  im  Sinne  einer  Dor= 
l^errfd^aft  il^res  Dolfes  fin6,  fönnen  gar  nid^t  als  ed^te  Slawen  angefel^en 

wer6en.  Sie  ftn6  ein  foloniales  IHifd^polf,  l^erüorgegangen  aus  6em  nörö^ 

lid?en  Stamme  6er  (Dftflaroen,  6en  IDeifruffen  un6  üon  6er  ̂ egen6  Don 

Plesfau  am  Peipusfee  un6  Icowgoro6  öftlid)  bavon  am  IDold^om  aus« 

gegangen,  von  wo  fie  fid?  unter  6en  fulturarmen  finnif d^en  Stämmen  Hor6- 
ruflan6s  ausbreiteten  un6  il^nen  il^re  Sprad^e  un6  Kultur  auf5iDangen, 

ebenfo  wie  fpäter  6en  finnifd^en,  türfifd?en  un6  mongolifd?en  Stämmen 

Sibiriens.  VOk  6ie  IDeifruffen  fin6  aud?  6ie  Ukrainer  üiel  reinere  Slawen 

als  6ie  ©rofruffen  un6  ftel^en  6amit  nid^t  blof  fulturell,  fon6ern  aud^ 

raffenl^aft  6en  2Ttitteleuropäern  üiel  näl?er. 

Die  militärifd?=politifd}e  Be6eutung  einer  6erart  nad}  (Dften  5urüd-- 
gefd^obenen  ®ren5e  Huf  lan6s  wür6e  6arin  liegen,  6af  es  6a6urd?  an  einer 

fort6auern6en  Be6rol}ung  ITTitteleuropas  mel?r  als  bisl^er  t)ert?in6ert  würbe. 

(Ein  äl^nlid?  günftiges  2tusfallsgebiet,  wie  es  6as  ftarf  befeftigte  Polen  mit 

6en  ̂ lanhn^U\l\ing,zn  6er  IHemellinie  un6  IDoll^Yniens  bilöete,  wür6e 

Huf lan6  öftlid)  unferer  Cinie  niemals  anlegen  fönnen.  2(ufer6em  müfte 
6er  Derluft  6er  lan6wirtfd?aftlid?  un6  in6uftriell,  überl^aupt  fulturell  am. 

l?öd?ften  entwicfelten  Gebiete  Huflan6  wirtfd?aftlid?  6erartig  fd?wäd?en, 

6af  es  in  abfel^barer  (geit  nid;t  in  neuen  IDeltbewerb  mit  6en  mittel- 
europäifdien  IHäd^ten  treten  fönnte,  fon6ern  6urd?  6en  2tbfd;luf  ron  6en 

offenen  europäifd^en  IHeeren  5U  einer  afiatifd^en  IRad^t  würöe,  6ie  es  tat-- 
fäd^lid?  feinem  gan5en  IDefen  nad}  tro^  aller  weftlid^en  Kulturtünd^e  immer 

gewefen  ift. 

Xlad}  Sü6en  l?in  ftn6  ftreng  genommen  6ie  italienifd)e  un6  6ie 

Balfanl^albinfel  IHittelcuropa  5U5ured?nen.  3^?^^^^^^  geograpl?ifd?en  Bau 

nad;  fd?lief  en  fie  ftd?  il^m  6urd?aus  an.  3ft  6od?  6er  2lpennin  als  fü6lid;e 

^ortfe^ung  6er  2llpen  3U  hzttad}kn/  ebenfo  wie  auf  6er  Balfanl?albinfel 
6ie  6inarifd;en  Ketten  im  IPeften  6ie  fü6öftlid?en  2tlpen  6ireft  fortfe^en; 

6er  Baifan  in6ireft,  6urd?  6ie  Permittelung  6er  Karpatl^en,  6ie  nor6öft' 
lid^en.    IDill  man  6ie  fü6europäifd?en  ijalbinfeln  aber  abtrennen,  fo  liegt 
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)ic  natürlid?e  ®rcn5C  nad}  ̂ ialkn  l}\n  entfd^ieöen  nxdfi  auf  öcr  Kammlinie 

>er  2llpen/  fonöerri/  roie  6ie  Verbreitung  6er  Deutfd^en  un6  Süöflamen 

an5  6ie  gefd?id?tlid?e  (£ntn?icflung  seigen,  näf?er  an  il^rem  Süöranöe.  2lb= 
3cfel?en  von  öen  roillfürlid^en  (Ören5feflfe^ungen  5er  napoleonifcf^en  §^\t 

7at  6ie  ©ren^e  niemals  nörölid?  öer  (?eutigen  5prad^gren5e  gelegen.  Sie 

-olgt  tJ?r  nur  in  öer  faroIingifd?en  geit  üon  8^3—952,  fpäler  lag  fie 
mmer  roeiter  im  5ü6en  auf  italienifd^em  (5ebiete.  5d?on  in  öer  5taufer= 
jeit  mar  öie  Ciroler  Süögrense  faft  öie  gleid^e  wk  l^eute  unb  öie  l^ärntener 

5ren5e  reidpt  fogar  bis  in  öie  Karolinger^eit  5urücf.  (Etmas  meF?r  l?at  öie 

£age  an  öer  3fö"5öfi^ö"t  gefd^ujanft^  J?at  fid^  aber  aud?  l^ier  feit  mehr 

als  einem  J^alben  J^^^i^^^nf^T^^  unbeöeutenö  peränöert.  V}at  fid?  fomit 

ber  je^ige  @ren5DerIauf  aufs  befte  im  Perlaufe  öer  (Sefd^id^te  bemät^rt,  fo 

ift  er  aud?  nad?  allen  fonftigen  (Sefid^tspunften  genügenö  gered^tfertigt, 

coenn  aud)  3^«^^^^^  Cieflanöftaiaten  öas  Beftreben  t^at,  öie  um= 

(iegenöen  Gebirge  in  feine  ̂ anö  5U  befommen.  (£s  bleibt  eben  eine 
unuermeiölid^e  Catfad^e^  öaf  ein  öen  einen  Staat  militärifd?  befrieöigenöer 

(Sren5r>erlauf  öen  anöeren  nid?t  befrieöigen  mirö. 

Zlad}  öer  BalfanJ^albinfel  fpielen  öie  5Iu|gren5en  eine  J^erüorragenöe 

Holle,  öie  aber  ebenfomenig  5U  Hed?t  beftel^t,  roie  öie  ̂ oUe,  öie  öie 

^ran5ofen  öem  ̂ (jeine  5ufd}reiben  möd?ten.  Die  (Entmicflung  ördngt 

öarauf/  beiöe  ̂ lufufer  in  eine  ̂ anö  5U  bringen.  So  möd^te  ja  Serbien 

öas  gan5e  Sacegebiet  in  feiner  i)anö  pereinigen.  (Ebenfo  l?at  aber  aud? 

(Öfterreid?--ltngarn  mit  PoUem  Ked?te  \878  über  öie  Saoe  (hinübergegriffen 
unö  5unäd?ft  Bosnien  in  feinen  Befi^  gebrad?t.  (£benfo  u?dre  es  geograpl^ifd) 

öurd?aus  bered^tigt,  u?enn  es  aud?  2lltferbien  in  feine  f)anö  5U  bringen 

fud?te,  ö.  l?.  öas  Gebiet  öer  Znorama,  abgefel?en  pielleid?t  üon  öem  Gebiete 

oberl?aIb  pon  Hifd?.  2tud?  com  rölfifd?en  Stanöpunfte  aus  liefe  ftd?  nid?ts 

öagegen  einroenöen,  müröen  öod)  fo  alle  ferbifd?en  Stämme  unter  günftigeren 

Beöingungen  für  iE?re  lDeiterentn)icflungen  pereinigt,  wtnn  fie  im  Hal?men 

eines  geograpl?ifd?  einJ?eitlid?en  ̂ rofftaates  lebten,  als  menn  fie  einem 
rings  pon  fremöen  Staaten  umringten  IRittelftaate  angel?örten.  3^ 

angeöeuteten  Umfange  l?at  ja  aud?  Serbien  fd?on  einmal,  Pon  \7\8  bis 

\739  5U  (Öfterreid?« Ungarn  ge(?ört.  Rumänien  gel?ört  geograpl?ifd?  fid?er 
md?t  5ur  Balfanl?albinfel,  pon  öer  es  öie  Sumpfnieöerungen  öer  Donau 
aufs  natürlid?fte  abtrennen. 

Diefe  2lusfül?rungen  foüten  seigen,  öaf  eine  Staatenabgren5ung  auf 

rein  pölfifd?er  örunölage  u)eöer  5tt)ecfmä|ig  nod?  überl?aupt  ausfül?rbar 

ift,  unö  öa|  fie  fid?  infolgeöeffen  aud?  in  öer  (Sefd?id?te  nie  l?at  öurd?= 
fe^en  fönnen.  Die  Befreiung,  öie  Selbftänöigfeit  aller  fleinen  unö  fleinften 

Döifer  finö  Sd?lagrpörter,  öeren  (Erfüllung  öie  Kulturentmicflung  (Europas 

unö  feiner  £änöer  unbeöingt  l?emmen  müfte.  Denn  öiefe  geöeibt  am 

beften  öurd?  öen  3ufammenfd?lu|  perroanöter  unö  rDirtfd?aftlid?  5ufammen= 

gel?öriger  (Elemente.    Bei  @ren5feftlegungen  müffen  pielmel?r  neben  öen 
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pölfifd^en  aud?  allgemein  geograp(?ifd?e  (5eftd?t5punfte  im  ipeiteften  un6 

pielfeitigften  Sinne  J?erange509en  ir>er5en,  ipie  wit  bas  an  öem  Beifpiel 

von  2TiitteIeuropa  5eigten.  (Db  5iefe  ©rensen  in  irgenöeiner  IPeife  bnxdi 
6en  je^igen  Krieg  loeröen  erreid^t  meröen  fönnen,  lägt  fic^  je^t  nod}  nidfi 

fagen.  Halver  bringen  tüirö  er  uns  il^nen  ja  l^offentlid?  fidler.  2(uf  alle 

^äüe  ftellen  unfere  £inien  gemiffermagen  ̂ btal^tzn^tn  auf,  5ie  mir  als 

n)ünfd?ensu)ert  be5eid;nen  fönnen,  mag  es  fid?  nun  um  eine  öirefte  2tus* 

öel^nung  6er  mitteleuropäifd^en  Staaten  bis  5U  il^nen  l?anöeln,  o5er  um 

eine  inöirefte  6urd?  neue  Staatengebilöe,  5ie  gegenüber  öem  äußeren  ;Jeinöe 

5ur  2lnlel)nung  an  bxt  Kernlänber  (Europas  genötigt  u)dren. 

^in  crnftes  Woti  i^inbenburgs.  (ßcncralfclbmarfc^aü  von  f^inbcnburg  tjat  an 
bcn  Hcid^sfattjlcr  folgcnbes  5d?rcibcn  gcrtdjtct:  „(Eurer  (£r5cücn5  ift  befannt,  r»or  trclt^e 
Ungeheuern  2lufgaben  unfere  Kriegsinbuftrtc  für  einen  ficgretdjen  2(usgang  bes  Krieges 
gefteüt  ift.  Die  löfung  bcr  2lrbetterfrage  ift  babet  cnlfd^etbenb,  unb  ̂ wax  nic^t 
allein  bejügüd?  ber  gatjl  ber  Zlrbeiter,  fonbcrn  üor  allem  aud?  bejüglid?  ber  inbioibuellen 

£etftungsfä{]igFett  burd?  eine  ausretcbenbe  (Ernät^rung.  '^n  banfensroerter  IPeife  Ijat 
bas  Kriegsernälirungsamt  ber  (Ernätjrung  ber  2lrbetter  in  ber  Krtegsinbuftrie  feine  befonbere 
2lufmerffam!eit  gefd?enh.  Da  jebod?  bas  Kriegsernät^rungsamt  auf  bie  2lusfüt?rung  ber 
IHa^natjmcn  einen  geringen  €influ§  aus3uüben  üermag,  bebarf  es  ber  einmütigen, 
tjingebenben  IHitirirFung  ber  Sanbessentralbel^örben  unb  bcr  biefen  unter» 
ftellten  Peru?altungs=  unb  Kommunalbeljörben.  3"  Kreifen  biefer  Bel^örben  fd^eint 
mir  nid^t  überall  ausrcid^enb  erfannt  3U  fein,  ba§  es  um  Sein  ober  ttid^tfein  unferes 
Doifcs  unb  Heidts  get^t.  (Es  ift  unmöglid?,  ba%  unfere  2lrbeiterfd?aft  auf  bie  Dauer 
letftungsfät^ig  bleibt,  tnenn  es  nid?t  gelingt,  itjr  eine  nadj  gere(i?ten  (Sefid?tspun!ten  rer* 
teilte,  ausreid^enbe  ITlenge  ̂ ett  jujufütjren.  Sowotjl  aus  bem  Hul^rFot|Ienret?ier,  bem 
Siegerlanb,  als  aud?  aus  anbern  3nbuftrieret)ieren  u)irb  mir  beridptet,  ba§  es  immer  nod? 
ntd?t  gelungen  ift,  eine  ausretd?enbe,  einigermaßen  geredete  ̂ ettoertcilung  3U  beirirfen. 
3m  Siegerlanb  foll  fett  IHonaten  nur  eine  gan3  geringfügige  ̂ ettmenge  ücrfügbar 
geojefen  fein. 

Don  biefen  Dingen  fd?eint  man  in  ben  rein  Ianbmittfd?aftlid?en  (Sebieten  Deutfc^» 
lanbs  unb  in  ben  Kreifen  ber  füljrenben  iHänner  unferer  £anbn)irtfd?aft  nid?t  genügenb 
unterrid?tet  5U  fein,  ̂ üt  bie  lanbtrirtfd^aft  ift  bie  2lufgabc  ni(^t  nur  in  ber  fcIbftDer- 
ftänblid^en  Steigerung  ber  probuFtton  3U  crblitfen,  fonbern  audi  barin,  iljre  probuFte, 
insbefonbere  bas  (fett,  in  u)etteftem  iTTa§e  fretipilltg  bem  Derbraud?  3U3ufüt|ren. 
init  ftaatltd?em  girang  iptrb  erfaijrungsgemä§  nur  wenig  erreid?t,  tool^l  aber  ücrfprec^e 
\d}  mir  (Erfolg  üon  einer  umfaffenben  großsügig  organifierten  propaganba  burd? 
bie  (^üljrer  ber  £anbn)trtfd?aft  3ugunften  bcr  (£rnät|rung  unferer  Kriegsinbuftrie» 
arbeiter.  2lüe  ftaatlic^c  Hcgelung  bes  Perbraud?s  mu§  ocrfagen,  wenn  ntd?t  bie  Der= 
ftänbnisDoIIe,  f reitüilltgc  lUittoirFung  aller  Sc^id?tcn  ber  BcDÖlFcrung  in  Stabt  unb 
£anb  3u  i^tlfc  Fommt,  unb  jebcr  Deutfd^e  im  3"^ß^^f't^"  baüon  burdjbrungen  ift,  ba§  btefe 
IHiiroirFung  ebenfo  patcrlänbifc^c  pfltd^t  ift  tüte  bie  Eingabe  oon  £eib  unb  leben  im 
Kampf  an  bcr  ̂ ront. 

(Eure  (Ef3eÜen3  bitte  id?,  in  einbrtngltd?fter  IDeife  allen  Bunbesregterungen,  Per» 
njaltungs»  unb  Kommunalbel^örben  ben  (Ernft  ber  £age  t>or  Zlugen  3U  fütjren  unb  fie 
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aufjuforbern,  bie  ausrcic^enbc  (Srnätjrung  unfercr  Kriegsirxbuftriearbeitcr  mit  allen  IHittcIn 
5u  betreiben,  ftaife  perföi:Iid?fetten  aller  Parteien  als  ̂ üt^rcr  bes  i^eimatt^eeres  l^inter 
Pflug  unb  5dnaubfto(f  5U  einmütigem  f^anbcln  3U  üerbinben  unb  ben  furor  teutonicus 
in  ber  X7cimat  beim  Bauern  mic  beim  ̂ nbu^ttieaxbextev  unb  5täbter  ju 
roecfen.  3*^?  k'^^^  (Einbrucf,  ha%  ber  befte  IDille  unb  bie  (Eatfraft  unferer  in  it^rer 
Jlüd^tigfeit  unb  lauterfeit  unübertroffenen  Beamtcnmelt  mürbe  n?irb  burd?  bas  3e= 
ftreben,  in  langwierigen  Beratungen  ben  Bebenfen  aller  2Xrt  möglid^ft  geredet  3»  merben. 
llnentfd^Ioffenl^eit  tft  bie  ̂ olge.  (Hure  €r5eüen3  moüen  bie  barin  liegenbe  (Sefat^r 
nid/t  üerFennen.  Das  Dolf  m\ti  ftarfe,  entfd?Iu§f räf ttge  Beamte  fetten,  bann  mirb 

es  aud?  felbft  ftar?  fein  unb  mand^er  unbequemen  IHa^natjme  miüig  fid?  beugen." 
Diefer  Brief  tft  tntereffant  unb  bebeutungsooll  nid^t  nur  in  bcm,  ujas  in  ben 

geilen,  fonbern  aud?  in  bem,  roas  3tüifd?en  ben  ̂ tikn  fielet. 

©crec^tigfecit  für  bos  £anbt)0(lt!  Die  IDorte,  bie  (Seneralfelbmarfc^aü  von  i^inben= 
bürg  in  feinem  3n)eiten  5d?reiben  an  ben  Ketcbsfan3ler  an  bie  Canbbeoölferung  rid?tet, 
unb  bas  Dertrauen,  bas  er  tt^rem  bemät^rten  catcrlänbifd^en  Sinn  befunbet,  trerben  biefer 
ein  2lnfporn  fein,  nod?  metjr  als  bistjer  itjre  pflid?t  3U  tun.  Wo  es  bavan  gefel^It  tjaben 
foUte  —  unb  gem§  wirb  audj  von  lanbwirten  gefünbigt,  wie  ̂ reitjerr  Don  IDangent^eim 

im  £^erbft  v.  3-  .,S!ag"  t^eroortjob  — ,  ba  wirb,  wie  wir  troffen,  bie  ITTatjnung  bes 
großen  ̂ elbt^errn  3ur  (Einfel^r  füllten.  Unb  wo  auf  bem  £anbe  bie  rolle  (Erfenntnis  üon 
bem  (Ernft  ber  €age  nod?  nid?t  burd?gebrungen  fein  foUte,  ba  wirb  fjinbenburgs  Wott 
ber  2Iufflärungsarbeit  ben  wirffamften  Hac^brucf  geien. 

(Eine  Bitte  aber  fei  tjier  ausgefprod?en. 
Dor  3'itl^ßsfrift,  als  eine  bebenflid^e  2Igitation  gegen  bie  Sanbwirtfc^aft  etngefe^t 

tjatte,  bat  idi  öffentlid?  bie  Stäbter  um  ein  geredetes  Urteil  über  bas  lanbpolf.  ^eutc 
bitte  id?  um  (Sered^tigFeit  bei  ben  Bet^örben. 

Die  £anbwirtfd)aft  tjat  feit  Kriegsbeginn  mit  Hec^t  barüber  Klage  gefüt^rt,  ba§ 
bei  ben  wirtfd?aftlid?en  UTagnabmen  bie  Parität  oft  »ermißt  wirb.  So  würben,  unb  3war 
auf  it^r  eigenes  Drängen,  i^öd^ftpreife  für  (Setreibe  feftgefe^t,  otjne  ba§  aishalb  eine  gleiche 
IHa^natjme  eintrat  tjinfid^tltd?  ber  Futtermittel,  bie  fte  faufen  mu^te.  Die  lange  geit 
ungetjinberter  Preistreiberei  mit  biefen  tjat  naturgemäß  bie  probuFtton  feljr  benachteiligt. 
XPie  wenig  anfänglid?  auf  anbeten  (Sebieten  bem  U^uc^er  entgegengetreten  würbe,  ift 
htfannt.  Die  £anbwirtfd?aft,  bie  bod}  and}  Konfument  tft,  l^at  bie  baburd?  bem  gan3en 
Polf  auferlegte  laft  3U  il^rem  (Teil  mitgetragen.  IHand^es  ift  in3wifd?en  beffer  geworben. 

2lber  es  bleibt  nod?  Diel  3U  tun.  So  fietjt  fid?  bie  „Ktjeinifd?=U)eftfäIifd?e  Rettung",  bie 
bewiefen  t^at,  ba%  fte  feineswegs  einfeitig  bie  '^nitu^tn  ber  £anbwirtfd?aft  üertritt,  rer- 
anlaßt,  feft3ufteUen,  ba%  mit  ber  Stedvnbt  ein  unertjörter  XDud^er  getrieben  wirb.  lUan 
tjat  ben  £}öd?ftpreis  für  ben  €r3euger  auf  2,30  HXlt  feftgefe^t,  aber  bistjcr  bie  Beftimmung 
eines  f^öd^ftpreifes  für  ben  f^anbel  unterlaufen.  So  ift  nad?  Eingabe  bes  genannten  Blattes 
ber  preis  im  i^anbel  bis  auf  Vflf.  geftiegen.  Vflan  forbert  tjon  ber  SaubbepöIFerung, 
ba§  fie  tt^re  (Er3eugniffe,  bie  fie,  was  ntd?t  oft  genug  betont  werben  fann,  meift  unter 
J^eraustjolung  ber  legten  Kraft  aus  (frauen,  (Sreifen  unb  Ktnbern  tjen?orgebrad?t  t?at,  3U 
einem  preife  abgibt,  ber  tjinter  bem  Uferte,  ben  fte  unter  ben  je^igen  Perl^ältnijfen  für 
bie  eigene  U)irtfd?aft  traben,  3urü(fbleibt.  Da  barf  bie  lanbwirtfc^aft  itjrerfeits  wotjl 
Sid^crtjcit  bagegen  forbern,  baß  nid^t  anbere  mit  biefer  U?are  VOnd^tt  treiben.  Sonft  barf 
man  fid?  watjrlid?  nid^t  wunbern,  wenn  ber  freubige  Wiüe  3ur  wetteren  2Infpannung 
aller  Kraft  unb  bas  Dertrauen  3ur  Regierung,  bas  burc^  oft  unr>erftänblid?e  Znaßnatjmen 
oi)net)in  nidjt  gerabe  eine  ̂ eftigung  erfät^rt,  tjerabgeminbert  wirb. 

Darum  fei  an  bie  Stellen,  bie  es  angetjt,  bie  Bitte  gerid^tet,  auf  XPabrung  ber 
Parität  bei  ben  friegswirtfd?aftlid?en  HTaßnal^men  mef^r  als  bistjer  (Sewid^t  3U  legen.  €s 
barf  nid^t  ferner  fein,  baß  ber  lanbwirtfd^aft  bas  freie  Derfügungsrec^t  über  it^re  (Er3eug= 

polutfd?  iUnttjtopologtjdje  monaliidbrift. 
56 
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itiffe  ent509cn  tüirb,  uub  bann  anberc  bei  bcrcn  Vetimh  einen  ungcrcd^tferttgtcn  (Bewinit 

cinl^etmfen.    ̂ ran5  von  Bobelfd^mingl^.    (Deutfd/c  (Tageszeitung.)  ^ 
<£s  bämmert.  (Eine  Berliner  Had?rid?tenfteüe,  ber  man  agrarifd?e  Porcingenommcn* 

t^cit  gcu)i§  nid^t  nad^fagen  Fann,  bringt  folgenbe  Betrad^tung,  bte  mir  otjne  gufa^  mieber» 

geben:  i^öd^fipreife  —  Derfd^minbcn  bcr  IDare;  preisprüfungsftellen  —  Dermet^rung  bei 
Surrogate;  Befd^Iagnal^me  —  Derbcrbenlaffen  ber  Dorräte.  freute  ift  man  fomeit,  ba§: 
man  enblid?  einzufetten  beginnt,  ha%  jener  Bauer  red?t  tjatte,  ber  3U  Beginn  bes  Krieges 
Dor  ber  Hationierung  ol^ne  probuftionsüermet^rung  irarnte.  ITTan  foüe  bas  pferb  nic^t 
am  Sdfvoan^e  aufzäumen,  ̂ enet  Bauer  ücriangte  eine  fräftige  ̂ örberung  ber  (Erzeugung, 
aller  fet^Ienben  probufte,  bie  (ßrünbung  Don  2lrbcitsgemeinfd?aften  in  allen  (Semeinben 
zur  probuFtionscrt^ötjung  unb  Verteilung  ber  üort^anbenen  Dorräte  nad}  einem  fcften,  auf 
bas  Portjanbenfein  ber  Vorräte  berutjenbem  plane.  Von  f^öd^ftpreifcn,  preisprüfungs»> 
ftellen,  ̂ lusfut^rücrboten,  Befd^Iagnatjmen,  bcm  Verbot  ber  f^ausfd?Iad?tungen,  2tbfd)Iad?tert 
ber  Diet^beftänbe  u.  bergl.  rerfprad?  ber  Bauer  fid?  meijr  ZTad^teile  als  Porteile.  Die 
Catfad^cn  traben  it^m  red?t  gegeben.  XPir  braud^en  nur  an  bie  traurigen  Kapitel  in  ber 
Kartoffel^,  (Dbft=  unb  (5 emüfeoerf orgung  erinnern.  Caufenbe  oon  ̂ entnexn  ®bft  un^ 
pflaumen  finb  umgefommen.  .  . .  €rft  mug  ?räftig  unb  planmä§ig  in  Stabt  unb  'S,anb/ 
unb  ̂ wax  ftets  f^anb  in  B^anb  erzeugt  merben,  beoor  man  cbenfo  planmäßig  an  bie  Der* 
teilung  gct^t.  ̂ ödi^tjptex^e,  preisprüfungsftellen,  Krtegsftellen  u.  bergl.  finb  nur  Beimerf^ 
ol^ne  bie  es  im  Hotfaü  aud?  gel^t. 

3um  ̂ clbcntob  bes  ̂ riitäcn  ̂ cinric^  oon  ̂ oijcrn  fd?reibt  bie  „ZTorbbeutfdjc 

^lügemeine  Leitung":  Dom  öftlic^en  Kriegsfd^aupla^  Fommt  bie  traurige  Kunbe,  ba^ 
Seine  Königlid^e  ̂ otjeit  prinz  f^einrid?  von  Bayern,  ein  tZcffe  bes  Königs  r>on  Bayern 
unb  Sotjn  bes  oerftorbenen  (öeneraloberftcn  Prinzen  21rnulf  Don  Bayern,  ben  ßelbentob- 
erlitten  t^at.  2ln  bem  tjerben  leibe  bes  bayerifd^en  Königsl^aufes  nimmt  bas  ganze 
beutfd^e  Dolf  ben  innigften  2inteil.  Der  (gefallene  mar  ein  JHufter  jener  tjoljen  unb 
unerfdjrocfenen  pfJidjterfüUung,  üon  ber  gerabc  bie  2Ingetjörigen  unfercr  regierenben 
beutfd?en  ;^ürftengefd?Ied?ter  mätjrenb  bes  Krieges  fo  reid^Iid?  Zeugnis  abgelegt  tjabem 
Die  glänzenben  militärifdjen  (Eigenfd^aftcn,  bie  il^m  innemol^nten,  unb  ben  ritterlid^en 
Sinn,  ben  er  r>om  Dater  geerbt  I^atte,  t^at  er  mätjrenb  biefes  Krieges  in  blutigen  Sd^laditen 
cielfad?  bemiefen.  ̂ meimal  cermunbet,  zum  legten  Ittale  bei  ben  fd^iueren  Stürmen  auf 
Ct^iaumont  unb  ;$Ieury,  ift  er  immer  toieber  o^ne  Befinnen  frifd?  unb  wagemutig  ̂ üt 
Cruppe  zui^ücfgeeilt  unb  I^at  fc^Iie^Iid?  (Treue  betriefen  bis  ̂ um  Cobe.  €in  Furzes  aber 
glänzenbes  f^elbenleben  ift  in  biefem  Cobe  beftegelt. 

6oUen  mir  ouf klären?  2IIs  fid?  Deutfd?Ianb  plö^Iid?  nad?  bcm  2lusbrud?  bes 

Krieges  in  „glänzenber"  Dereinfamung  fanb  unb  fozufagen  pon  ber  ̂ an^en  Weli  ah- 
gefc^nittcn  mar,  ba§  fid?  ungetjinbert  eine  ̂ lui  von  Derleumbungen  über  uns  ergießen 
fonnte,  heq,ann  man  auc^  beutfd^erfeits  fidj  regen  unb  leitete  jenen  grotesFen  Huf» 
Flärungsfelbzug  im  neutralen  2luslanbe  ein,  ber  uns  tüol^I  metjr  gefdjabet  als  genügt  t^at. 
Überibeale  profefforen,  fanatifd^e  Sd^riftfteller,  IDanberrebner  aller  Sorten  fd^märmten  ben 
Bienen  gleid?  plö^Iid?  nad)  allen  Seiten  aus  unb  ncrfudjten  entroeber  Dcutfd^Ianb  in  ein« 
feitiger  IDeife  rcrt^errlid^en  ober  bie  tteutralen  plump  umfd^meidjeln.  Überall 

zeigte  fid?  —  in  biefer  Beziehung  —  ber  gänzlid?  unpolitifc^e  (Seift  bcr  beutfdjen  Hation,. 
eine  i^ilflofigFeit,  fid?  mit  bcm  2luslanbc  „anzubiebern",  mie  fie  nid^t  fd^Iimmcr  gebadet 
merben  fann.  i^ier  gilt  es  alfo  umzulernen,  aber  bie  ̂ vüd^te  biefer  politifd^en  tlTeta» 
morpt^ofc  finb  motjl  aller  tDal^rfd^einlidjFcit  nad)  erft  fpäter  zu  ernten;  benn  im  2lugenblicf 
bürfte  es  nad?  meiner  XTTeinung  faft  bas  befte  fein,  ftd?  lebiglic^  bei  ber  2IufFIärung  im 

iTusIanbe  auf  bas  „Dementieren"  ücrleumberifdjer  prcffe  .Hadjrid?ten  zu  befd?ränFen. 
XDolIen  mir  aber  m  e  tj  r  erreidjcn,  mic  bas  mand?c  0rganifationen,  bie  fid)  inzmifd^en  in. 



Deutfd)Ianb  gcbilbet  l^ahcn,  anfircBcn,  fo  bürftcn  ftc  ftc^  in  bcjug  auf  bie  pofitir  errcic^' 
baren  ̂ tclc  arg  täufdjcn.  ZTo^  immer  gibt  es  Iciber  bei  uns  eine  5d?ar  üon  ̂ bea\\\iirx, 
weldfe  bie  (Srunbbebingungen  ber  Staatspolitif  total  oerfenncn  unb  ftd?  einbtlbcn,  man 
fönne  mit  gutjilfenatjmc  einer  feinfinnigen  Kulturpolitif  bie  realpolitifd^cn  Differen3en 
unb  u)irtfd?aftlid?en  (Segenfä^e  3U?ifd?en  ben  ZTationen  überbrücken.  (£s  finb  biefelbcn 
Kreife,  bie  fid?  burc^  (Englanbs  Dorgetjen  gegen  uns  arg  getäufd^t  fanben  unb  fd^on  feit 
3al?ren  3ot?"  "^^^  lieberoU  cor  2(ugen  tjielten,  ba§  tDir  feinen  StjaPefpeare  ebenfo  Dcr= 
ct^rten  tüic  er  felber.  Kants  3e5ietjungen  3U  lo(fe,  i^ume  unb  anberen  englifdjien  ptjiIo= 
fopben  genügten  nielen  beutfdjen  profefforen,  um  bie  (Semeinfamfeit  ber  engltfd^en  unb 
beutfd^en  Kultur  unb  fomit  ber  pofttioen  politif  übert^aupt  3U  beroeifen.  Selbft  unfcr 
beutfd^er  Heid?sFan3lcr,  meld^er  jenen  Kretfen  natje  ̂ tanb  unb  nod?  ftetjt,  unb  beftimmtc 
^ütjlung  3U  jener  politifierenben  profefforenfd?id?t  untertjält,  glaubte  nod?  immer  an  ein 
gcmeinfames  gufammengeljen  t>on  (Englanb  unb  Deutfdjianb  in  biefem  Kriege,  3um 
minbeften  an  eine  neutrale  f^altung  2(Ibions.  XPotjer  biefe  2tuffaffung?  Die  (Erflärung 
ift  gan3  etnfad?.  ITTan  fommt  aus  jenen  Kreifen  3ur  polittf  ntd?t  auf  (Srunb  ber  wirt- 
fd?aftlid?en  (Erfatjrungen  unb  burdj  (Erkenntnis  ber  notroenbig  oitalen  Staatsintereffen, 
fonbern  rein  n)iffenfd?aftlic^e  (Sefd^ic^tsftubien,  fünftlerifd^e  3ntereffen  werben  eines  Cages 
übgelöft  burd?  jene  pIatonifd?e  Heigung  für  politifc^e  Probleme,  benen  man  fid?  auf 
möglid)ft  pfyd^ologtfd?  feinftnnigen  pfaben  nätjert.  Das  £eben  bes  Staates  toirb  nid?t 
üon  innen,  fonbern  üon  au^en  tjeraus  begriffen.  HTan  tntercffiert  fid?  nur  für  bie 
geiftigen  21usn)ir!ungen  bes  nationalen  £ebens,  aber  nic^t  für  ben  ftarfen  Staatsorganismus 
felbft,  ber  in  feiner  Qiotalität  anbers  gefa§t  unb  begriffen  lüerben  mu§.  Denn  was 

iji  ber  Staat?  Hur  eine  beftimmte  „Kultur" gemeinfd^aft?  5d?ärferblic!enbe  ftnben 
biefen  2tusbrucf  3U  tpeid?,  fie  möd?ten  ben  bereits  abgegriffenen  Begriff  „Kultur"  bem 
i^egelfc^en  Staatsbegriff  unterorbnen  unb  erblichen  in  ber  (Ert^ötjung  bes  €in3eltnbiv)ibuums, 
in  ber  Souüeränität  ber  geiftigen  perfönlid^feit  unb  if^rer  2Iustrirfungen  eine  (Sefat^r  für 
ben  Staatsorganismus  felbft;  benn  bie  Sto§fraft  bes  Staates  gilt  es  3U  ert)alten,  feine 
realen  IHäd^te  3U  erl^ötjen,  bamit  er  ftd?  möglid?ft  fraftüoU  ausn^irfen  fann.  2lusfd?Iag= 
gebenb  für  ben  reinnationalen  Staat  finb  batjer  feine  i^auptfäd^Iic^ften  Cebensquellen: 
lanbtt)irtfd?aft,  f^anbel  unb  3"^iifii^iC'  2Der  biefe  Bebürfniffe  »erkennt,  roer  nid^t  mei^, 
wk  bie  ein3elnen  Stänbe  eines  Staates  fid?  in  erfter  S^inie  auf  eine  gefunbe  2lbtüicflung 
jener  primären  Beruf sintereffen  ftü^cn,  n?irb  nie  ben  mobemen  Staatsorganismus  in 
feinem  eigentlid^en  brutalen  (Egoismus,  ben  er  notwenbigertreife  entfalten  mu§,  begreifen. 
2Inbere,  felbftüerfiänblid?  nid?t  3U  unterfd^ä^enbe,  t^öl^ere  ItTäd^te,  bie  ftc^  im  religiöfen, 
fünftlerifd?en  unb  u)iffenfc^aftlid?en  (Seifte  ausleben  unb  ben  inneren  Drang  traben,  über 

bie  Sptjäre  einer  nationalen  Kultur  tjinaus3ugeljen,  finb  jene  geiftigen  Cocfmittel,  voo-r 
burdj  fid?  bie  Kulturpolitifer  aller  länber  gegenfeitig  beraufc^en  unb  Be3iet?ungen  gewinnen, 
oelAe  itjnen  leiber  bie  tHöglid^feit  einer  inneren  Kulturgemeinfc^aft  3n)ifdjen  3tüei  Pölfern 
»or3utäufd?en  pflegen.  (Sen)i§  fann  3.  B.  bie  Kunft  niele  auswärtige  ;^reunbfc^aften 
ermöglid?en,  wir  etjren  Colftoi,  fd?ä^en  3bfen,  Hembranbt,  3acobfen,  aber  biefe  künftlerifc^eu 
Zteigungen  unb  t^öl^eren  Kulturintereffen  überbrücken  bie  ftaatltd^en  (Segenfä^e  in  feiner 
tüeife  unb  will  man  in  Dänemark  aufklären  unb  ben  Kopent^agenern  klar  mad^en,  t)a% 
CS  für  fie  kein  befferes  los  geben  fann^  als  mit  Dcutfd)Ianb  3ufammcn3uget^cn,  ba  wir 
bod?  bänifd^e  Kunft  unb  Literatur  fdjä^cn,  wirb  eine  berartige  2lrgumentation  bei  ben 
ma^gebenben  Kreifen  wenig  (Einbrucf  mad^en,  unb  uns  mit  aller  Hut^e  cntgegengetjaltcn 
werben,  ba§  es  fict^  in  biefem  Kriege  lebiglid)  um  gan3  reale  ̂ faktoren  t^anble,  um  wirt- 
fd?aftlid?e  3"tereffen  (Butterpolitik),  bie  aus  ben  UTad^tbebürfniffen  ber  ein3elnen  Staaten 
bcrDorgetjen.  XPas  gibt  es  alfo  auf3uklären,  wo  bodf  bie  Hegierung  eines  jeben  neutralen 
Staates  bcffer  als  unfere  2lufklärer  wei§,  wo  iijre  wal^ren  3"tereffen  liegen.  3" 
entfd^eibenben  Kreifen  jener  länber  ift  man  l^inreicfjenb  über  bie  Dert^ältniffe  orientiert 
unb  fo  wirb  fid^  bie  Politik  eines  jeben  lanbes  Deutfd^Ianb  gegenüber  banad?  richten,  wie 
weit  bie  militärifd^en  (Erfolge  ber  §entralmäd)te  aus3unu^en  ober  ab3uletjnen  finb.  So= 
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lange  bie  Kanonen  bonnern,  iperben  Derftänbigungstüorte  leerer  5d}aü  bleiben.  (Serabij 
jc^t,  mo  bte  3"tcreffen  aller  Hegterungen  aufs  fd^ärffte  angefpannt  ftnb  unb  jebes  ein3eliw 
€anb  feine  beften  HTänner  3ur  IPatjrung  ber  nationalen  (£l]re  an  bie  Spi^e  ruft,  fdjeinl 
CS  ein  niü§iges  Derfat^ren,  ba  einmirfen  3U  iDOÜcn,  wo  man  fid}  felbft  über  bte  2X>id?tig. 
feit  unb  5djtt)ierigfeit  einer  politifd^en  KonftcUation  üoüftänbtg  flar  ifl  ober  mentgftens 
flar  5U  fein  glaubt;  fielje  iiumänien.  Wh  müffen  fdpon  bis  nac^  bem  Kriege  t»artcn> 
beüor  mit  bie  eigentlid?  mit  (Erfolg  geFrönte  ̂ lufFIärungsarbeit  beginnen  fönnen,  eine 
2tufflärungsarbeit,  bie  lütrHid?  entfd^etbenbe  Hefultate  liefert,  IPäl^rcnb  ber  Kriegs» 
.^ett  aber  ift  bas  Dorurtcil  in  allen  länbern  nod}  3U  gro§,  man  will  ntd?t  aufgeflärt 
toerben  unb  fielet  nod^  fo  unter  bem  (Einbru^  ber  n?ed?felDolIen  (Ereigniffe  unb  oor  aüen 
Dingen  unter  ben  je^t  i^errfd^enben  n?trtfd)aftlid)en  3e3iet^ungen,  ba§  gerabe  bie  le^terei^ 
Ittomente  oon  eigentlicher  (Entfd^eibung  für  bte  ITta^nat^men  ber  Hegierungen  fein  müffen. 
(Erft  mit  Deränberung  ber  JTl arftfrage  Iä§t  fid?  fpäter,  rxad)  bem  Kriege,  mit  gutjtifcf 
naJjme  ber  preffe  ein  n)ir!ungsDoUer  unb  praftifd?  üermenbbarer  21ufflärungsbtenft  in  bt€ 

IDege  leiten.  Unfete  je^tgen  geiftigen  „Kulturfanfaren"  lüerben  aber  gän3lid?  ausftd?tsIos 
üertjaüen  unb  üon  „beutfd^cr  Dortjerrfd^aft"  ufn?.  r»oIIe  man  bitte  im  Sluslanbe  aud?  erft 
nad}  bem  Kriege  rebcn  unb  bann  nur  auf  (ßrunb  ber  loirFIid?  DoIIen beten  unb 

crreid?ten  inneren  JTtad^tfüüc,  bie  eine  foldjc  „IHiffion"  unter  ben  Dölfern  (Europas 
red?tfertigt.  —  f)ugo<Erbmann. 

SKilbe  unb  ®roufomKcit  in  ber  ©efc^lc^tc.  (Ein  Seitrag  3ur  (Sermanenlel^re, 
ihn  bie  innerften  Bcireggrünbe  bes  XPeltFrieges,  ber  über  eine  anfdjeinenb  international 
faft  fd?on  ausgeglid^ene  tTTenfd?t|eit  I^ercinbrad^,  3U  erforfd?en,  tjaben  bie  Zlnfiänger  ber, 
Haffen=  unb  (Sermanenlel^rc  itjrc  IDatjrtjeiten  auf  (Srunb  ber  tDelterfdjütternben  (Ereigniffe 

nad?geprüft  unb  tjatten  bie  (Genugtuung,  ba%  aus  itjnen  allein  bie  richtigen  Folgerungen* 
gc3ogen  irerben  fönnen.  (Es  ift  ein  Kampf  ber  nieberen  jur  Dernid^tung  ber  tjötjeren- 

Haffe.  Beim  geiftigen  Kampfe  ift  es  ben  erfteren  tjöd?ft  unlieb,  ba§  es  blonbe,  blauäugige' 
Horblänber  gerocfcn  ftnb,  tüeld]e  bie  l^öd^ften  Kulturen  insbefonbere  3^^Iißns  unb  ̂ ranf-, 
reid?5  gefd^affen  traben,  möd^ten  boc^  bie  l^eutigen,  ber  mittellänbifd^en  Haffe  angel^örigen' 
3taltener  unb  Fran3ofen  ed^te  Had^Fommen  jener  ftol3en,  fd^öpferifd^en  <5efd?Ied?ter: 
fein  unb  als  fold^e  angefetjen  3U  trerben.  Die  oon  Dr.  ITlatljäus  JTiud?,  Dr.  £.  XPilfer,; 
Dr.  £ubit)ig  IPoItmann  u.  a.  entbe(ften  lüiffenfd^aftlid^en  ̂ at^aditn  finb  jebod^  uniDiber». 
legbar,  barum  cerfud^t  jene  Seite,  an  ben  (Ergebniffen  biefer  ̂ orfd^ung  t^erum3ubeuteln.; 
Sie  iiat  aud}  fd?on  einen  Crumpf  gefunben:  „tPären  bie  IHänner  ber  Henaiffancej 
(Germanen  unb  mit  uns  Deutfc^cit  üeriüanbt,  bann  müßten  n?ir  aud?  bie  Sdiattenfeitenj 
jener  Ijerrlid^en  fdjöpferifd?cn  BIüte3eit  für  Did^tung,  bilbenbe  Kunft,  IHufif  unb  tDiffcn^j 
fd?aft,  bie  abfd?eulid?en  (SraufamJeiten  unb  u^ilben  leibenfd^aften  jener  (Epod?e  auf  unferei 

Hed?nung  net^men."  \ 
Wie  t?ertjält  es  fid?  nun  in  IDat^rtjeit  tjiermit?  3"  unferer  beutfd^en  (5efd?id?te 

feit  ber  Teutoburger  5d>lad^t  flnbcn  rvh  Zlufftieg  unb  Derfall,  f^elbentaten  unb  Kämpfe 
ot^ne  (Enbe,  i^ärte  unb  ITTilbe,  aber  faft  niemals  (Sraufamfeit,  i^intcrlift  unb  Hteud^el* 
morb.    IDotjI  aber  ift  bie  <5efd?id?te  ber  oorfarolingifd?en  ̂ raufen,  ber  (Englänber  unb 

3taliener  eine  '^al^ixiiunbitie,  ja  3^iJ'^^(iiif«"^ß  lange  Kette  berartiger  2lbfd?eulid?!eiten. 
ZTun  tjat  aber  Dr.  lubtpig  XPoItmann  burd^aus  nid?t  beljauptet,  ba%  bie  5d?öpfer  ber 

fogenannten  ttalienifdpen  Henaiffance  unb  ber  fran3Öfifd?en  i^od^fultur  raffereine  (Sermanen ' 
geujefen  mären,  I^at  im  (Segenteil  forgfam  bie  t)erfd?i ebenen  Stufen  ber  Haffenmifd^ung  ? 
faft  jebes  ein3elnen  ber  I?err»orragenben  Dertreter  jener  geit  auf  (Srunb  üon  Bilbniffen- 
unb  £ebensbefd?reibungen  3U  erforfd^en  gefud^t  unb  befd^rieben.   €s  liegt  nun  bie  Sd?Iu§» 
folgerung  natje,  ba§  biefe  ZTad^tfeite  eine  üble  (Erbfd^aft  itjres  21nteiles  am  Slute  ber 
nieberen  Haffe  ift. 

3a  nod?  ̂ a\:itiau\tnbe  tüciter  rückwärts  laffen  fid?  bie  Spuren  ebler  unb  nteberer 
Denfungsart  in  bicfem  Sinne  verfolgen:  f^oljeit  unb  HTilbe  maren  bie  Kenn3eichen  ber 

i 
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wahx^dhexnlid}  arifdjcn  alUn  ̂ iaypter,  abftogcnbe  (ßraufamfcit  jene  bcr  fcmtttfd?cn  Babylontcr 
unb  llffyrier,  rote  aud?  bcr  Horner  tüäl^renb  itjrcr  Vct^aü^txi,  7X\d}t  tüentger  graucnüoll 
ift  bte  (9efd?id?te  unfcrer  öftltd^en  Xtad}hatn,  bcr  lUongoIen. 

freute  nun,  jüo  bie  bünne  gcrmanifd^e  ®berfd?id?t  in  ̂ ranfrctd?,  3*^^^^" 
(Englanb  faft  ausgeftorben  ift,  crfcnnen  iDir  flar  bcn  gufamment^ang  itjrer  t|er3lofen 
(ßefinnung  gegen  XTTenfd?  unb  Cier  mit  ifjrcr  I^erfunft.  XPen  tjättcn  ntd^t  in  3talicn  bic 
Bctjanblung  bcr  i^austterc  angeu?ibert,  I^icrin  ftnben  roir  bie  (ErFIärung,  iDarnnt  bicfc 
Pölfcr,  bie  nod?  ror  ljunbert  fahren  an  bcr  Spi^e  I^öd^ftcr  <5eflttung  ftanbcn,  I)cute 
«ajarettc  bcfd?icgcn,  Dum.Dum=<Scfd?o§c  Dcrtrenbcn  unb  Kriegsgefangene  quälen.  W\c 
bcr  ̂ aü  Hoger  (£afement  beireift,  »enbct  (Englanb  I^cute  nod^  ben  ITTeud^elmorb  gegen 
feine  ;^einbe  an. 

€ine5  üerbanfen  mir  bicfer  XlTifd^ung  eines  ftnfteren  mit  einem  fonnigcn  Haffegeifte: 
bie  gewaltigen,  erfd?üttcrnben  Kontraftc  in  ber  Did^tung,  wie  fte  bie  großen  (Senics  ber 
(Englänber  unb  3*^^^^"^^  fd^ufen.  Unfer  meid^er  cmpfinbenbes  Volf  r>crmöd?tc  nid^t 
inänner  u?ie  5tja?cfpeare,  Byron,  2lrioft  ljerüor5ubringen,  bic  oft  im  gleid^en  IDerfe  bic 
roilbeftc  £eibenfd?aft,  Had^e-  unb  ̂ twalitaUn  neben  fonnigftcm  i^umor  unb  trunberbarcm 
(£bclmute  barftcUcn. 

<Sctt)i§  erfd^cincn  uns  bie  Strafen  unferes  heut^d^en  IHittelalters,  I^ängen,  pfäl^Icn, 
Derbrennen  unb  Spießrutenlaufen,  bic  teitocife  nod?  cor  Ijunbcrt  3<^^^^^  Sd^munge 
njaren,  barbarifcb,  fte  ftnb  aber  bcn  bamaltgcn  geitücrJ^ältniffcn  cntfprcc^enb  l^art,  nidjt 
graufam  3U  nennen,  jum  größeren  (Eeilc  ber  3'^*ßr"ötionaIttät  ber  bamaligen  europätfd?en 
Kultur,  bcm  innigen  gufammcnl^ange  mit  ben  2T?ifd?Iingen  bes  Sübens  unb  IDeftens 
3U5ufd?rcibcn,  mürbe  bod?  unfer  tjeimifd^es  Hcdjt  befanntlid?  bamals  burd?  bas  römifd/e 
ücrbrängt.  Da^u  tjattc  bic  römifdje  Kird/e  bic  pt^antaftc  ber  abcnblänbifd^en  HTenfdjtjeit 
mit  DorftcIIungcn  3citlid?cr  unb  emigcr  Qualen,  mit  bcr  pfi\d}t  3ur  (Scifelung  unb  Kafteiung 
ertji^t.  IDebcr  bas  jübifdje  alte,  nod?  bas  fyrifd?=tjelleniftifd?e  neue  (Eeftamcnt  miffcn 
etmas  pon  ;^oIter,  (Scifclung  unb  Ke^erüerbrcnnung,  fie  finb  ed}te  2tusgeburten  bes  (Seifles 
bes  römifd^en  Haffcd^aos.  So  t^örten  aud?  bei  uns  bicfc  Sd?cu§Iid?feiten  auf,  fobalb  bic 
DoIFsreltgion  national  mürbe. 

(£s  mürbe  mand^es  neue  £id?t,  mandfen  fieberen  2lnt}altspunft  gemat^rcn,  mcnn  fid? 
unfcre  (Scrmanenforfd^cr  außer  ber  ̂ cftftellung  r»on  Sd^äbclformcn,  ^arbc  üon  f^aut, 
2Iugcn  unb  fiaaren  mit  berartigen  geiftigen  Kenn3cid?cn  befdjäftigtcn;  3U  biefcn  mürbe 
bas  Derbältnis  ber  nieberen  unb  tjötjeren  IHeufd^cnart  3U  Hcinlid^feit,  (El^rltd^fett  ober 
Betrug,  Hetgung  3U  lüat^rt^ctt,  £ügc  ober  Derbred?en  unb  mand^c  anberc  fiigentümlid?^ 
feit,  bic  im  Blute  liegen,  gcl^örcn.  —  3otjanncs  i^ering. 

Büd^crbefprßd^ungcn. 

€in  raffen^i)gienifc^es  C5^c*^rcoicr.  Dr.  lanj-^iebcnfcls,  ^Herausgeber  ber 
Sd?riftenreit)e  0ftara,  tjat  ein  f^cft  rtcröffentlid^t:  „Die  Kunft,  fd^ön  3U  lieben  unb 

glücflic^  3u  t^ciraten,  ein  raffentjygicnifdjcs  Brecier  für  iiebcsicute"  (0ftara  Hr.  4^7, 
JDicn^inöbling  x^\6,  preis  35  pfg.)/  bas  bcr  2tufmcr!fam!eit  unb  Ccilnal|me  unfcrer 
Icfer  cmpfol^lcn  fei. 

Den  Kopf  bcr  21bl)anblung  fd^mücfcn  brci  Iel|rrcic^e  §eid?nnngcn:  ein  tjeroifd^cr 
nräbdjcntypus,  bie  antife  Skulptur  einer  (Scrmanin,  daneben  3mei  SFi33cn  aus  bcm 

„Simplicifftmus",  bie  ber  Dcrf affer  als  Überbilbungs-^fd^anbalcn  unb  brutalen  Cfd?anbalen 
be3eid?nct.  Durd?  bicfc  §ufatnmenfteüung  bcr  brei  2lbbilbungen  beutet  £an3'£iebcnfcls 
fd^on  bie  Hid?tung  feiner  <S>e^anhn  an.  €r  geljt  auf  reine  2lrt  aus.  Die  liebe,  bie 
fcelifd^c  unb  bie  förpcrlid^e  Dcreinigung,.  miE  fd?önc  Kinber  traben  unb  3mar  cntmeber 
geiftige  ober  Iciblid^c  Kinber.   Haffen3Üd?terifd?c  §mecfe  müffen  für  uns  obenan  ftctien. 
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(Segen  btc  fdjranFenlofe  ilusBrettuttg  ber  Hiebcr=  unb  Dmifelrafftgcn  tiiüffen  tütr  fud?cti 
eine  wenn  aud?  nur  Heine,  fo  bod?  gefd^Ioffene  (Setneinbe  ron  t?od?9e5Üd?teten  tjeroifd^ei 
tnenfd?en  3U  grünben,  bie  aud?  über  genügenben  Ketd?tum  unb  bie  it^nen  auträglicbi 
Umgebung  cerfügen.  Der  Derfaffer  gibt  nun  eine  Zlnjat^I  von  Hatfd^Iägen,  benen  mat 
im  aHgemeinen  beipflid?ten  fann.  Den  (Seiflesarbeitern  empfteljlt  er  2IsFefe,  benn  jebe« 
geiflige  Schaffen  ift  fd?on  an  fic??  ein  geugen.  Vflan  fann  nid?t  jugleid?  ber  mincrD( 
unb  ber  Denus  bienen.  Kinber  von  (Scieljrten  aber,  fo  rät  er,  foüten  aus  ber  Stab 
rotebcr  aufs  S:anb  5urücffetjren,  von  ber  Kopfarbeit  n?ieber  jur  ̂ ^anbarbeit,  Seeleute 
(SutsDerroalter  ober  ̂ örfter  werben.  IDie  bie  tiefer  fo  braud?en  aud?  bie  (Set^irne  etn< 
^cit  ber  Hutje  unb  Brad?e.  Wen  foü  man  lieben,  wem  ftd?  üermät?Ien?  <£s  foüter 
ZTngetjörigc  berfelben  2Irt,  berfelben  Haffe  fein.  „Bewunbern  wir",  fo  fütjrt  er  treffenl 
aus,  „bie  ertjabene  unb  göttliche  rDeist^eit,  bie  in  ber  Siebe  liegt.  tDarum  werben  wtr^ 
wenn  wir  bie  gro§e  unb  wat^re  £iebe  empftnben,  fo  unwiberfieljlid?  ron  ber  (Selieblcrl 
ange5ogen?  Watum  ftnben  wir  ein  üppiges  Corfentjaar  unb  nid?t  einen  Katjlfopf  fd?ön? 
lüarum  jiel^t  uns  ein  ooales  (Sefid^t  an  unb  ftö§t  uns  eine  ec?ige  unb  grobe  «aroe  ab, 
warum  fommen  uns  3U  nat?e  ober  3U  weit  ftet^enbe  Zlugen,  breiter  XHunb,  Stulpnafe] 
fliet?enbes  Kinn  unb  fliel^enbe  Stirn,  unproportionierte  2trme,  Beine  unb  Hümpfe  unfd^ö« 
oor?  21ÜCS,  was  wir  unfd?ön  finbcn,  ift  ein  merfmal  ber  ntebrigen,  tierifd?en,  altertümlid?cn 
Haffen.  Was  uns  fd)ön  bünft,  ift  bas  HTerfmal  ber  tjöl^eren  Haffe.  Die  (Sotttjett  tjal 
uus  bafjer  einen  3nftinft  für  bie  ̂ ^ötjerfd?ä^ung  gegeben,  mit  beffen  ̂ ilfe  wir  bas  ̂ nbtn 
fönnen,  was  unfere  f^älfte  Ijarmonifd?  ergän5t,  bas  Sd?önt?eitsgejfut^I.  Dies  müffen  wir 
in  uns  rege  ertjalten  unb  ausbtlben,  benn  es  ift  ber  untrüglid?e  Kompa§,  ber  uns  5uttt 
tjötjern  menfd?entum  unb  3ur  (Sottt?eit  weift."  3n  ber  «iebe  er!ennt  €an3=liebenfels  bie 
SeJjnfuc^t  nac^  i^armonie  unb  2(usgleic^.  Die  t?eroifd)e  Haffe  üerförpert  in  ihrem  2j[u§eretli 
bie  üoüenbete  f^armonie;  batjer  fommt  es,  ba§  „ftc^  bas  natürlid?e  Sd^önljeitsgefüljl,  falls: 
es  auf  üppige  Hei3e  aUein  anFommt,  ftets  auf  bie  tjeroifd?e  Haffe  rtd?tet".  Der  wat^re- 
€ros  ift  nic^t  bunfel,  fonbern  blonb.  So  fielet  pfyd?e  itjren  (Seliebten,  ben  fd?önen  (Sott 
ber  Siebe,  2Imor  —  wie  it^n  uns  XTpuIejus  fd?ilbert:  „fd?aut  bas  präd?tige  ̂ aax  be|j golbenen  ̂ auptes  trunfen  üon  ̂ rmbrofta,  ben  fdjneetgen  rtacfen  unb  bie  purpurneit^ 
iPangen,  umfrän3t  con  wallenben  locfen,  ror  beren  fc^tmmernbem  (SIan3  bas  lic^t  ber 
SCampe  erlifd?t". 

IPer  alfo  hlonb  ift,  ber  t^eirate  wieber  blonb.  (Segen  bie  t)ermifd?ung  Ungleich«; 
rafftger  beftetjen  mannigfad?e  Bebtnhn,  Kinber  üon  (Sleid^rafftgen  tjaben  eine  ausgeglid?ener«| 
»nb  eint^eitlic^ere  Seele,  eine  geringere  Sinnlic^feit  unb  ein  gleid?mä§igeres  unb  ftärFeres^ 
Herüenfyftem.  Sie  werben  batjer  aud?  gefünbere,  3ufriebenere  unb  glüc!lid?ere  inenf(^en| 
fein.  Bei  Derbinbung  Don  gleid?  unb  gleic^  werben  aud?  fd?on  au^erlid?  t?armonif(^c- 
Körperformen  entftet^en.  S;an3.£iebenfels  gibt  aud?  Hatfd?Iäge,  wen  man  nid?t  tjeiraten"' 
foü.  pr  bie  Deutfd?en  empfiel^It  es  ftd?,  mittellänbifd?e  unb  mongoIifd?e  Cypen  3U  meibcit;^ 
bie  er  forgfältig  hnn^txdjnet 

Die  ̂ rage,  wen  man  lieben  unb  t|eiraten  foH,  machte  feine  Sc^wierigfeiten,  wenn 
wir  in  einem  arifd?.raffifd?tjygienifc^en  Zeitalter  lebten;  bas  ift  aber  nic^t  ber  ̂ aü.  Von 
ber  (£i?rfurc^t  ber  2llten  cor  bem  ertjabenen  JTerFe  ber  menfd?en3eugung  finb  wir,  iti 
einem  Zeitalter  ber  Derpöbelung  lebenb,  weit  entfernt.  „Die  Zllten",  fagt  ̂ Ileyanber  von 
pee3  in  feiner  wunberbaren  Sd?rift  „J^aine  unb  f^eiligtümer"  {Witn,  Konegen),  ,M^in 
tt^reliebesl^aine,  it?re  feierlid?en  Oiempelgärten  mit  Bäbern,  blumigen  Xüiefen,  raufd?enben 
lüafferbäc^en  unb  ftiüen  Ceid^en  unb  Seen.  Sd?önen  mm^djen  unb  fc^önen  Bieren 
waren  fie  als  gel?eiligte  £tebesbe3irre  eingeräumt  unb  geweitet.  ZTad^flänge  ftnben  fid? 
in  beutfd?cn  £anben  noc^  in  ben  Klöftern  unb  XDallfatjrtsorten,  bie  burd?weg  in  fd?önec 
Canbfc^aft  unb  an  alten  germanifc^en  Kulturflätten  liegen."  gu  biefer  f^öt^e  ber  (Sefittung 
müffen  wir  Heueren  uns  crft  wieber  erl^eben. 

Die  fleine  Sd?rift  ron  £an3'S;tebenfeIs  oerbient  jebe  (Empfet^Iung  unb  Verbreitung, 
fo  fonberbar  unb  merfwürbig  fte  fic^  auf  ben  erflen  Blicf  ausnimmt  für  unfere  §eit. 
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j»)ic  bcn  barin  bel^anbelten  fragen  tücntg  Dcrflänbnts  entgegenbringt  unb  bic  fragen  bcc 
fl^efdjltc^ung  oft  nur  von  ben  €rrt)ägungen  bes  (5elbbeutels  abt^ängig  madjt.  Um  fo  mcf^t 
loUten  ihr  biejenigcn  2(ufmerffamFeit  unb  Ceilnal^mc  fcbenfen,  votldjz  in  ber  raffifd^en 
5ud?t  unb  2tuslefe  bas  ein5ige  JTtittcI  erbltcfen,  auf  bie  Dauer  bcn  Xüert  unferes  Polfes 
unb  Polfstums  im  Kampf  gegen  bie  gan3e  IPelt  3U  tjeben.        Dr.  (£rnft  Xüadj ler. 

3n.  3üf)n,  Die  Beroaffnung  ber  (Sermanen  in  ber  älteren  (£tfen3eit, 
ttvoa  700  r.  Cljr.  bis  200  n.  (£tjr.  ITTit  297  21bbilbungen,  einer  Safel  unb  5tt)ei  Karten. 
inannus=BibIiott)cF  \6.    IDür^burg  19^6,  <L.  Kabt^fd^. 

IPie  bie  meiften  Bänbe  biefer  Sammlung  ein  inl^altreirf^es,  mit  großer  Sad^Fenntnis 
unb  f^ingebung  gefd?riebenes,  burd?  riele  forgfältig  ausgen)ät?Ite  Bilber  erläutertes  unb 
barum  für  ben  2IItertumsforfd?er  ungemein  wertDoHes  unb  braud^bares  IDerF.  3^?  [^»9^ 

ausbrücflid?  „für  ben  2lItertumsforfd?er",  benn  biejenigen  Kreife,  bie,  ol:?ne  fadjmännifd^e 
2lusbilbung  3U  beft^cn,  im  allgemeinen  über  unferes  DoIFes  großartige  Pergangenl^eit  unb 
bie  getDaltigen,  bie  beutfdje  (Sefd/id?te  einleitenben  unb  üorbereitenben,  lange  uor  ber 

eigentlidjen  „Pölferujanberung"  beginnenben  DöIFerbetoegungen  unterrtd^tet  fein  möd^ten, 
irerben  in  bem  Derfaffer,  wh  id?  aud?  3U  bem  ät?nlid?en  3ud?e  bes  üerft.  Blume 
((Sermanifd^c  Stämme  3iDifd)ert  ®bcr  unb  paffarge.  ITtannus  =  Bibliottjef  bemerFen 
mußte.  Feinen  in  allen  Siüdtn  3UDerIäffigen  ̂ üt^rer  ftnben.  (Es  l^at  fid?  nadjgerabe  beutlid; 
genug  tjerausgeftellt,  baß  es  fci?Icd?terbings  unmöglid?  ift,  mit  bem  Spaten  allein  (5efd?id?te 
3u  mad^en,  baß  ba3u  nod?  mand^e  anbere  f^ilfsroiffenfd^aften  aus  naturu)iffenfd?aftlid?em, 
fpradjiidjem  unb  üor  allem  gefd?id?tlid?em  (Sebiete  get^ören.  So  finb,  um  meine  Be= 

ijauptung  burd?  einige  Beifpiele  3U  begrünben,  bie  „Hecfarfd^tuaben  (Suebi  Nioretes)"  nad^ 
Hamen  unb  lüol^ngebiet  untjaltbar  geworben  —  bie  iljnen  3ugefd?riebenen  ̂ unbftücJe  finb 
meifk  Fcitifd)  — ,  fo  tjaben  bie  Burgunben  nid^t  fd)on  anbertl^alb  3'^^^J?ii"bevte  üor, 
fonbem  erft  nad?  bem  Beginn  unferer  §eitred?nung  auf  bem  ̂ eftlanbe  gefaßt,  fo 

muß  aud?  ber  angeblid?  im  ̂ voextm  3<^t?rl?unbert  einfe^enbe  „gotifd^e  Hücfftrom"  üom 
Sd?iDar3en  ITTeer  nad?  ben  germanifd^en  £änbern  als  ben  Catfad^en  ujiberfpred^enb  bejeid^net 
»erben.  (2s  ift  fd^abe,  baß  3^^?"  fßi"ß  Unterfud^ungen  fd?on  mit  bem  3U)eiten  3^tl?r' 
tjunbert  abfd^Iießt,  benn  gerabe  oon  biefer  §eit  an  enttotcFelt  fid?  bie  germanifd^e  Sd?miebe= 
Fünft  3u  itjrer  tjöd^ften  Blüte  unb  3U  fd^arf  ausgeprägter  (Eigenart,  u)ät?renb  für  frütjer 
eine  Unterfdjeibung  Don  Feltifd^en  ober  fFytt^ifd^en  (im  rpeiteren  Sinne)  IDaffcn  oft  red?t 
fd?mer  fällt.  Dod?  finb  aud?  Unterfudjungen  über  bie  IDaffenrüftung,  mit  ber  unfere 

Porfatjren  „bem  gen)altigen  IHilitärftaat  Hom"  IDiberftanb  3U  leiften  üermod)ten,  feljr 
banFensujert  unb  3eitgemäß,  gerabe  in  biefcn  "^aliun,  ba  bie  ZTad?Fommen  ber  alten  Horn- 
befteger  u)ieber  einmal  gegen  einen  übermäßigen  Hitig  oon  ̂ einben  um  itjren  Beftanb 
unb  itjre  guFunft  Fämpfen  müffen;  l?at  bod?  ber  Derfaffer  fein  Bud^  bem  (5ebäd?tnis  feiner 
beiben  auf  bem  (Jelbe  ber  (Etjre  gefallenen  Brübcr  geroibmet.  €s  n^irb,  tro^  ben  mir 
burd?  bie  Pflid?t  gemiffentjafter  Beurteilung  auferlegten  2tusfteIIungen,  nid?t  nerfel^len, 
mit  feiner  eingel^enben  Sd^ilberung  ber  üerfd?iebenen  Sc^u^.  unb  Cru^u)affen  ben  Friegerifd^en 
(Seifl  3u  i^eben  unb  unfere  f^elben  3U  ermutigen,  im  DafeinsFampfe  aus3utjarren  unb  bas 

ftegreid^e  Sd?u)ert  nid?t  etjer  aus  ber  i^anb  3U  legen,  bis  ein  nid?t  nur  „et^renooUer'\ 
fonbem  bas  beutfd/e  DoIFstum  für  alle  guFunft  ftd^erfteüenber  ̂ riebc  erftritten  ift.  Per= 

3eidjniffc  ber  ̂ un'ö^täü^n,  2(bFür3ungen  unb  21bbilbungen  ertjötjen  bie  BraudjbarFeit  bes 
]d}ömn,  allein  burd?  feinen  reid^en  Bilberfd/mucf  fd?on  fet^r  toertüoüen  IPerFes. 

fiubmig  tPilfer. 

ßobj,  bog  gelobte  £anb.  Homan  con  XV.  St.  Heymont.  Derlag  (Seorg  IHüüer, 
JTlünd^en. 

Dor  bem  Kriege  tüußte  man  bei  uns,  geroijfe  inbuftrielle  unb  f^anbelsFreife  aus= 
genommen,  Faum,  baß  ̂ oo  km  öftlid?  ber  pofenfd^en  (5ren3e  eine  f^albmillionenftabt  liegt. 
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bie  tbrc  (Srünbung  unb  fabclt^aft  anmutcnbc  (Hntnjicflung  bcutfcbem  Untcrnct^tnungsgcifle 
unb  beutfd?cr  (EatFraft  Derbanft.  (£rft  feit  bcn  ftegrcid^cn  Kämpfen  um  biefen  JTtittel. 

punft  bcr  poIntfd?cn,  ja  bcr  i»eftruffifcbcn  3"buftnc  ift  ber  Hamc  „^obj"  in  aüer  lUunbe; 
Rettungen  unb  §citfd;riften  bradjten  Zluffätjc  über  bas  ofteuropäifd^e  Ctjicago  unb  Bilb 
tt)ie  ̂ tlm  üeranfd?aultd?ten  es  in  meiteften  Kreifcn.  Da§  aber  bte  nüd?tcrne,  fd^mu^ige 
ausfd?liefelid?  bem  (Ermerbe  unb  bem  (Selbmad^cn  bienenbe  Stätte  jemals  bid?terifd?  bel^anbelt 
werben  fönnte,  biefer  (Scbanfe  bürfte  felbft  Kennern  üon  £ob5  fd^rücrlid?  beigefommcn 
fein.  Unb  bod?  l^at  ber  namtjaftc  poImfd?e  Sd^riftfteller  W.  St.  Heymont  es  unternommen, 
ein  Kulturgemälbe  bes  iobjer  Gebens  t>or  bem  Kriege  3u  entwerfen,  ein  IDerf,  bas  nid?t 
fd^Iagferttger  (gffcFttjafdjerei,  fonbcrn  tjeiligem,  poetifd?  oerflärtem  §orn  feine  (Entftcbung 
perbanft.  Heymont  fd?tlbcrt  lob?  als  bie  biebifd?efte  Stabt  in  €uropa,  als  ben  IHolod/, 
bem  i^efatomben  r>on  IHenfd/en,  (Eieren  unb  IParen  geopfert  würben,  um  ber  (Sewinnfudjt, 

ber  i)abgter  einiger  weniger  „IHad^er"  5U  bteuen.  Diefes  iob3  bcr  letzten  3^t?r3cbnie 
ilianb  in  fc^arfem  (Segenfa^  3U  ber  einftigen,  faft  rein  beutfd?  gewefenen  XDeberfiebelung; 
€S  würbe  erft  gefd^affen  burd?  ben  ̂ U3ug  großer  jübifdier  lUaffcn,  aus  benen  fid? 

ftänbig  neue  „(Srünber"  emporfd^wangen,  auf  Betrug,  5d?ein  unb  Brutalität  it^re  IHac^t 
aufbaucnb.  Heymont  fütjrt  d?arafteriftifd?e  (Typen  bes  alten  unb  bes  neuen  £ob3  t>or; 
Don  i>em  (Eniwicflungsgang  bes  Dielfad;>en  lUillionärs  Sd^aja  IHenbelfotjn  entwirft  er 
folgcnbe  hia^p^e  aber  trcffenbc  5Pi33e: 

„Dor  oicr3ig  3'^f?^<^"  ♦  •  •  begann  er  feine  Karriere  als  E^anblungsget^ilfe  in  einer 
jämmerlid^en  Krämerbube  ber  llltftabt;  er  mufete  fid?  fpe3ieü  mit  bem  i^erbcirufcn  unb 

^7erein3crren  ber  Käufer  .  .  .  abgeben."  Unb  fpäter:  „(£r  begann  ein  (ßcfd^äft  auf  eigene 
Hed^nung.  .  .  .  Die  taufenb  Fleinen  Sc^winbeleien  beim  2(bwägen,  beim  ̂ bmeffen.  ...  (Et 
fd^lief  nid?t,  a§  nid?t,  lebte  nid?t,  er  arbeitete  bIo§  unb  fparte.  2lls  erfter  gab  er  jebem  . . . 
Krebit  unb  fing  fclbft  mit  Krebit  3U  operieren  an  .  . .  als  erfter  begann  er  mit  ber  2ln= 
fertigung  üon  Sd^unbwaren,  als  erfter  fixierte  er  bas  Syftem  ber  2lusbcutung  aller  unb 
Don  allem  ein,  baute  es  aus  unb  cerüoUFommnete  es.  Xladj  bem  (wie  in  lob3  üblidj, 
felbftgelegten)  3tanb  baute  er  eine  eigene  ̂ abri!  für  tooo  2lrbeiter.  Unb  bas  (Slücf 
folgte  il^m  unabläfftg.  .  . .  3^"^^^  brannten  bie  alten  Pavillons  ab  unb  neue  unb 
gewaltigere  erftanben  unb  fogen  immer  mädjtiger  bie  €rbe  aus,  bas  UTaterial,  UTenfd^en, 

(Sel^irne  unb  Konkurrenten  unb  oerarbeiteten  bas  alles  3U  IHtllionen  für  Sd^aja." 
Die  leftüre  bes  bebeutfamen  Buddes  fei  jebcm  Deutfd?en,  vot  allem  aber  ben 

ma^gebenben  Krcifen  angelegentlid?  empfol^len;  aus  ihm  lernt  man  beffer  als  aus 
ftatiftifdjen  2lbtjanblungen,  ^^lugfd^riften  u.  a.  m.  bie  (öefätjrlid^Pett  ber  (Dftiuben= 
frage  fennen,  beren  £öfung  aller  IPatjrfd^einlid^fcit  nad?  bem  beutfd^en  Dolf  als  Danaer» 
gäbe  ber  gen  Elften  rveid^enben  Hüffen  übertragen  werben  wirb.  W,  JTl. 

Die  gefammellen  5d?riften  von  SRoger  CDafement  ftnb  unter  bem  Oel:  „Z^lanb^^ 

Deutfd^lanb  unb  bie  ̂ Jreit^eit  ber  IHeere"  bei  3ofef  (8.  f^ubers  Perlag,  Dieffcw 
cor  ITlünd^cn,  bereits  in  3weitcr  21uflagc  beutfd?  erfd?ienen.  €s  ift  bie  ein3ig  bered?tigte 
roüftänbige  beutfd?e  21usgabe,  bie  ber  Derfaffet  felbft  mit  feinen  Dertrauten  üor  feinet 
legten  ̂ ^at^rt  nac^  3i^I^"b  3um  Drucf  üorbereitete.  U?ir  werben  auf  bas  bebeutfame  Btt(^ 
gern  3urücffommcn. 

5)fr  5)cäcmbcr*5lummcr  unfercr  3eitf(^rift  liegt  ein  5lnfd)reiben  bes  5lrcbios 
für  5Roffen*  unb  OcfeUfcbaftsbioIogie  ous  bem  ̂ erlöge  ̂ .  O.  Seubner,  ßeipaig,  bei, 
bos  mit  ber  55eoc^tung  unferer  ßefer  empfeblen. 

5ät  bie  Hebaftion  vtxantwottlidf :  Dr.  5 ci^m ib t'(S  ibi d^en  f  e [s  in  5>^i(^<nm  bei  Serlitr,  KaifecaQee  J[58. 
ybgef(l?Ioffen  am  28  U-  ̂ 6. 

Drucf  von  Dr.  C.  Könnes  Crben  (Dturferei  bet  Potfjeitung)  in  ̂ ilbburgtjaufen. 
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f'  praftifdje  poHtif,  für  politifcfje  Bilbung  unb  (Er^iebun^ 

auf  biologifd^er  (ßrunblagc* 

^Herausgeber:  Dr.  5d?mi6t» ©ibic^enf eis. 

Ztls  „Pol\ü\d}'2inü}topoloQx\d}t  ^eüue"  begr.  \^0\  von  £u6rpig  IDoItmann.) 

)tPiltft4flPhtttAttttAPtl  ^»cjicfjcn  burd?  btc  poft,  alle  Buc^t^anb
lungcn  obcc  biceft 

v^vQWB"*^^" m|) Wiy Vll«  ̂ j^^  Perlag.  —  Sejugsprcis:  ̂ üt  Deutfd^Ianb  unb  (Dftci= 
fcidp'Ungam  ganjjäl^rlid?  ITT.  \2, — ,  balbjäljrlid?  ITT.  6, — ,  ütertcljäl^rltct?  ITT.  3, — ;  für  bas 
Uuslanb  c\an5jatjrlid?  IM.  X5, — ,  tjalbjäl^rlic^  l\X.  6,50,  üiertcljäl^rltc^  HI. 3,25.  ̂ injclnunimevn 
tDcrbcn  nur  für  HT.  |,25  abgegeben.  —  2lUc  bic  leitung  an^i\:imhm  ̂ u\cnt>un^m  ftnb  3U 
eichten  an  ben  ̂ Herausgeber:  Dr.  5d?niibt=<Sibid?ertfeIs,  3crUn«^rtcbenau,  Kaiferallce  \5S. 

für  bic  poUtifd?^  Ccitiing  ber  Pölfcr. 

Dom  f^erausgeber. 

€s  gibt  ZHeufd^en,  öie  ol^ne  Seele  ober  mit  fd^roacber,  gebrodjener^ 

5erfmtteter  Seele  gleid?fant  )d?ön  geboren  toeröeri.  So  ruie  mand}ts  in 

öerlorenen  IDinfeln  öer  ̂ rogftaöt  geborene  unb  aufgeujad^fene  Illdöd^en 

nie  'Kxnb  ober  gar  3ungfrau  geroefen  ift,  niemals  öie  eMen  Regungen  ber 
Sd?am,  ber  £iebe  unb  Creue  empfunben  l?at,  fo  gibt  es  nid?t  nur  ITTänner^ 

fogar  Unahm  unb  3ünglinge,  benen  bie  i)od?gefül?Ie  ber  Selbftad^tung, 

ber  (£l)re,  bes  Stol5cs  etmas  t>öllig  Unbefanntes  ftnb,  bie  bavon  pielleid?t 

„gel^ört"  ober  „gelefen"  f^aben,  benen  aber  pielleid?!  gerabe  bei  biefev 
^elegenl^eit  burd?  ben  fd?led?ten  Umgang  ober  burd}  bie  Dor  bem  Kriege 

fo  perbreitete  Sd?mu§Iiteratur  bas  le^te  üwa  nod?  perbliebene  ̂ ii"^^^" 

ausgelöf d?t  rourbe.  .  .  .  2lnbere  lieber  l^aben  als  Knaben  unb  3ü^^9^i^9^ 

jene  ̂ od^gefül^le  u?o(?l  gefannt,  fie  perloren  fie  aber  im  fpäteren  2(lter 

bur^  all3u  l^arte  Sd^icffalsfd^ldge,  burd?  üppiges  IDol^lIeben,  burd^  geiftige 
Vergiftung  ober  fonft  auf  irgenbeine  IPeife  unb  ujurben  baburd?  in  geipiffen 

<Drganen  unempfinblid),  feelenlos.  IHit  ber  „Seele"  entflol?en  aber  aud?  alle 
^ufen  unb  ®ra5ien,  alle  guten,  eblen,  fd^önen,  großen  erfjabcnen  ®efül?le, 

©ebanfen,  (£ntfd?lüffe,  Catcn,  bas  gan5e  £eben  perlor  ben  ölanj  unb 

Sd^immer,  mürbe  bunfel,  bumpf,  farblos,  tonlos.  ... 
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„2lbcr  6ie  fccicnf d^mad^cn  nnb  fccicnlofen  ̂ cnfd?cn",  fo  w'xtb  mai 
entgegnen,  „muffen  5od?  nod)  irgenörneld^er  £ufl=  unö  Unluftempfin6unget 
fäf?ig,  fönnen  6od?  nid^t  üöüig  .blafterf  fein,  fonft  müßten  fte  bod}  6e< 
Ccbens  überörüfftg  u?er6en  unö  es  wk  eine  5um  ̂ alfe  J?inauf  fteigenöe  c!l< 
Speife  von  fid^  iperfen." 

(5ei»if,  aud?  öiefe  Sorte  von  ITienfd^en  f^aben  nod^  £uft=  un6  llnlufl 
empfinöungen;  aber  fte  finö  rein  animalifd?er  2lrt,  fo  wie  fte  6ie  Ciere 
aber  nid?t  etwa  öie  eölen  2^rten  6er  IDilönis,  oöer  6er  ̂ {ullur,  fonöern  bu 
^erfel  im  5d?iüeineftaUe  o6er  6ie  IRaittn  in  iJ?ren  £öd?ern  empfinöen,  lüenr 
fie  nad}  ̂ utter  quiefen  un6  trampeln,  oöer  ftd?  6en  Baud?  bis  sum  platten 
Poll  gefd)ragen  un5  lang  l?ingeftrecft  I?aben.  €s  ift  eine  beftialifd?e  ®ier, 
oöer  ein  piel?ifd?es  Be(?agen,  je  nad?6em  5ie  rein  animalif d?en  Beöürfniffe unbefriedigt  o6er  befriedigt  finö. 

Bei  6en  J}öl?er  fultiüierten  hz^w,  siüilifterten  3n6ipi5uen  6er  feelen« 
lofen  Gattungen  fommen  6a5u  nod?  geiüiffe  Äuf  erlid?!eiten,  6ie  fte  „liomfort", 
Bequemlid?feit,  2Xnnef?mIid)feit,  Sorglofigfeit  6es  £ebens  nennen,  IHanc^/e 
Dcrfteigen  fid?  6abei  aud^  nod?  5U  einer  geu?iffen  2lü  von  „Sport",  6er 
aber  nur  6en  Körper  in  Beilegung  fe^en  un6  6ie  Per6auung  beför6ern, 
je6od)  nid?t  eti»a  6en  ©eift  anftrengen  06er  gar  6ie  Seele  erl?eben  6arf;' 
6enn  [elftere  ift  iJ?nen  ja  ah\:}anbzn  ge!ommen. 

2Ttand?mal  l)ai  6iefe  ITtenfd^enforte  aud^  nod?  öcn^iffe  aus  früf?eren, 
befferen  £ebens5uftdn6en  J?errül?ren6e  ,,ru6imentäre"  (in  ̂ ücfbil6ung,  2lb= 
fterben  begriffene)  0rgane,  6ie  in  gemiffen  (ebenfaUs  ru6imentdren)  gefeü^ 
fd?aftlid?en  (£inrid?tungen  einen,  ujenn  aud?  nur  fd?i»ad?en  ̂ alt  fin6en.  Da5u  i 
geE?ört  u.  a.  5.  B.  eine  geroiffe  auf  erlid?e  l{ird?Iid)feit  als  6es  „Surrogates"  i 
für  ein  frül?er  lebensfräftig  un6  entroicflungsfäl^ig  geipefenes  religiofes ; 
6efül?l,  6as  ja  aud?  un6  nid?t  5ule^t  5U  6em  gel?ört,  was  l?ier  unter  i 

„Seele"  x)erftan6en  wir6.    3ene  :Kird?lid)feit  njir6  um  fo  ftärfer,  aber  aud? ! 
nur  rein   augerlid?   un6   l?eud?lerifd?   httont,   als   man  bamxt  geipiffej 
Cäufd?ungs=  un6  Dertufd^ungssmecfe  erreid?en  ipiü.    3nöeffen  l?aben  aud?  ! 
6iefe  gmecfe  feinen  an6eren  (^nb^w^d  als  6ie  Befrie6igung  6er  rorl?er  i 
genannten  rein  animalifd?en,  grob  ftnnlic^en,  materiellen  Be6ürfniffe.  ZTTit 
(£l?re,  Ciebe,  Creue,  Sd?am  un6  allen  e6leren,  l?öl?eren  Regungen  (?aben 
fte  ntd?t  6as  geringfte  5U  tun. 

Hatürlid?  ftn6  6iefe  feelenlofen  Gattungen  nid?t  immer  rein  au5=  ' 

geprägt.  (Es  gibt  6a  piele  Öbergangsftufen,  6ie  je  nad?  6em  6ra6e  6er  j 
angeborenen  Hie6rigfeit  06er  fpäteren  f)erabge!ommenI?eit  me(?r  06er  I 
ujeniger  feelenlos  in  6em  l?ier  i)erftan6enen  Sinne  genannt  wttbtn  fönnen.  j 

Diefe  einleiten6en  Bemerfungen  foUten  6a3u  6ienen,  vorläufig  nur 
flüd?tig  6en  IPert  06er  Unmert  jener  6efül?le  5U  fenn5eid?nen,  6ie  pon 

gen)iffen  fogenannten  „Kealpolitifern"  bei6erlei  06er  feinerlei  ̂ efd?led?ts 
als  für  6ie  politifd^e  Ceitung  6er  Pölfer  „unerl?eblid)",  „gleid?gültig''  l?im 
geftellt  u?er6en.    €s  gefd?iel?t  6as  nid^t  immer  aus  llnipiffenl?eit  o6cr  ! 
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bumml?cit;  oft  fpielt  bahtx  aud?  bk  f)eud?elei  un6  6cr  öamit  Uab]\d}t\qH 

Zän\d}unQS"  obzt  r>ertufd?ung55U)ecf  eine  groge  KoUe. 

i:  SelbftperflänMid?  fmö  in  6er  pfyd^ologifd^en  Dynamif  un5  Stati!  nidjt 

W  Me  pofilipen,  fon6ern  and}  bk  negativen  2^ntriebe  unö  öeren
 

Kräftefammelpunfte  (pole)  ron  groger  Beöeutung.  pole  unb  Gegenpole 

jel^ören,  t»ie  Cid^t  unb  Sd^atten,  naturgefe^Iid?  sufammen,  un6  nur 

3d}iüäd?e  o6er  UnrotffenJ^eit  oöer  X)eud?elet  fann  bas  unabftd^tlid?  oöer 

ibftd?tlid}  rerfennen.  Und}  bk  negativen  eintriebe  6er  ̂ efül}le  dufern 

id}  in  entfpred?en6en  (Erfd^einungsformen,  6ie  je  nad}  6er  Stufe  6es  Huf- 

tiegs  o6er  Hie6ergang5  ntef^r  o6er  weniger  grün6lid)  x)oneinan6er  r>er= 

d?ie6en  fin6.  2ind}  6er  nie6rig  fte(?en6e,  o6er  nie6ergegangene  IRenfd? 

tmpfin6et  Uberrafd^ung,  ̂ urd^t,  (£nttaufd?ung,  Vuib,  ̂ a^,  Bitterfeit, 

£eben5über6ruf ;  aber  6iefe  (£mpfin6ungen  ftn6  ron  6en  il^nen  entfpred?en= 

>en  Gegenpolen  6er  J^öt^ern,  eölen,  erJ?abenen  Seelenregungen,  t»ie  fie  6em 

[?od?fteI?en6en  o6er  im  2(ufftieg  begriffenen  XHenfdjen  eigentümlid?  fin6, 

DÖÜig  rerfd?ie6en. 

Der  Heid?5fan5ler  von  BetJ}mann  f^oUroeg  t)erfud?te  einmal  6iefen 

Unterfd?ie6  in  einer  Heid?stagsre6e  5U  fennseid^nen,  in6em  er  fagte,  wix 

Deutfd^e  empfän6en  gegen  6ie  uns  in  6er  gemeinften,  nie6ertrad?tigften 

Uli  un6  IDeife  befdmpfen6en  5ein6e  „feinen  f)ag,  nur  gorn,  t?eiligen  gorn". 

(£r  seigte  6amit  aber  nur,  6af  er  entu)e6er  ein  fd}Ied}ter  Sprad?fünftler 

[ft,  _  gom  ift  nur  eine  augenblicflid?e  2tufmaIIung,  feine  an6auern6e 

(£mpfin6ung,  ift  nur  6ra6,  nid?t  2trt  —  06er  üon  Hinsel«  un6  Pölfer» 

pfyd^ologie  md}t  vkl  2ll?nung  l}at  3e6enfans  fprad?  er  6amit  6em 

befferen  un6  größeren  Ceile  unferes  Polfes  ni^t  aus  6er  Seele,  6enn 

and)  6er  ftarfe  I)eI6ifd?e  IReufd?  fann  l?affen,  tief,  Iei6enfd)aftlid?,  nad}' 

Ijaltig  l?affen,  es  famt  einen  I^eiligen  i?ag  fo  gut  wk  eine  J?eilige  Ciebe 

geben;  aber  6iefer  (Gegenpol  6er  l?immlifd?en  Siebe,  6er  l^errlid^en  „Venus 

Urania"  ift  ziwas  gans  an6eres,  als  jene  tEeufelsfra^e,  ix>eld?e  6ie  (£r= 

fd^einungsform  6es  f^affes  bei  6er  nie6ern  06er  nie6ergegangenen,  6er 

l}än6lerifd?en  un6  räuberifd?en  Cebensauffaffung  perfaüenen  IHenfd^enforte  ift. 

^and^er  u>ir6  t)ielleid?t  fd}on  unge6uI6ig  gefragt  l?aben,  was  6as 

alles  mit  6er  politifd?en  ̂ üljrung  .6er  Dölfer,  von  6er  6od?  6ie  llberfd?rift 

fprid^t,  5U  tun  l}at. 

Um  6iefen  gufammenljang  flar  erftd^tlid?  3U  mad?en,  muf  suerft  mit 

aUem  Had?6rucf  auf  6ie  biologifd?e  bes».  pfyd^ologifd^e  Catfad^e  l?in= 

geroiefen  n)er6en,  6af  6ie  erften  eintriebe  $u  jener  2lufeinan6erfolge 

üon  Denfen,  (Erfennen,  rOollen,  £)an6eln,  ftets,  unter  aUen  Umftdn6en 

(£mpfin6ungen,  ©efül?le  fm6,  un6  ̂ wat  zntwtbzt  6er  £uft,  06er  6er 

Unluft,  6es  rDol?lgefül}ls,  06er  6es  Sd^merses,  6er  fjoffnung,  06er  6er 

^urd?t,  6er  Ciebe,  06er  6es  i)affes.  Die  fogenannten  neutralen 

(£mpfin6ungen  geben  nur  für  6ie  ftnnlid^en  IPal^rneljmungen  6urd?  6as 

2tuge  06er  (Dl?r  6en  erften  2lnftog;  aber  felbft  in  6iefen  ̂ düen  l?an6elt 
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es  ftc^  um  Tne(?r  ober  tucntger  ̂ dfwad)  pofttipe  beji».  negatbe,  fo5ufagen 

um  6en  HuIIpunft  fc^tDanfenöe  Quentd^en,  6ie  jcöod^  oft  genug 

5U  biutlxd}  rDaf?rnel}mbaren  Cuft»  be5tt).  Unluftgefül^len,  angenet^men  be5i». 
unangeneJ^men  (£mpftn6ungen  anroa^fen.  Die  gan5e  Sftt^etif,  bas  gefamte 

^eer  6er  bilöenöen  un5  mujtfd^en  Künfte  l^dngen  ja  bodi  bavon  ab.  Bei 

6er  (£t{?if,  für  6ie  bas  religiöfe  ©efül^I  ja  eine  fo  groge  Holle  fpielt, 

(?an6elt  es  pd?  nic^t  um  fold^e  fd^mac^en,  fon6ern  um  mel?r  o6er  weniger } 

ftar!e  (£mpfin6ungen  pofttioer  o6er  negativer  2trt.  ^^^^  ̂ ^^f^ 

5iel)ungen  fd^on  einmal,  aber  in  ̂ infid^t  auf  an6ere  g^ecfe,  im  ITtail^eft 

\9\0  mit  6er  2tbl?an6lung:  ,,I)ie  fosialbiologifd^e  ^unUion  6er 

Religion"  bloßgelegt,  ̂ ier  fommt  es,  n>ie  gefagt,  6arauf  an,  mit 
befon6erem  Xlad}btnd  6arauf  aufmerffam  5U  machen,  6af  6er  IDeg  übet 

6as  „Denfen"  un6  „IDollcn"  bis  5ur  „Cat"  un6  6eren  t)ollen6ung  im 

,,lDer!e"  ftets,  unter  allen  llmftän6en  feinen  2(usgangspunft  in  getDiffen 
€mpfin6ungen,  ^efül^len  l?at.  Pas  Denfen  un6  fein  ̂ auptorgan,  6et 

Perftanb,  6er  3"t^üeft  fpielt  6abei  nur  6ie  Holle  6es  lDegu)eifers.  3e* 
fanntlid^  braud^en  6iefe  ̂ dnge  un6  il?re  Derfd^ie6enen  Stationen  ni^t 

immer  r>oU  ins  Berougtfein  5U  fallen.  Die  erften  Stationen  6er  finnlic^en 

IDal?rnel?mungen  tt?er6en  befanntlid?  bli^artig  fd^nell  un6  je6enfalls  ol^nc' 
Beixjugtfein  5urücfgelegt.  Diefe  IPege  a>ur6en  eben  fd^on  fo  oft  befd^ritten, 
6af  6er  2(blauf,  6er  urfprünglid?  pielleid?t  nid}t,  5um  min6eften  nic^t  ol^ne^ 

lofales  Berpuftfein  cor  pc^  ging,  nadf  entfpred?en6er  Übung  n?ie  ein' 
IHed^anismus  abfd^nurrt,  foroeit  man  natürlid?  Ieben6ige  organifc^e 

^unftionen  mit  toten  lUed^anismen  überl^aupt  pergleid^en  !ann.  3^^^"' 
falls  fin6,  um  es  nod?  einmal  5U  fagen,  <ßefül?le,  (£mpfin6ungen  ftets  6ie 
erften  eintriebe,  gleid^fam  6ie  Motoren  6er  pfyd?ifd?en  2Tted?anismen. 

XDer  alfo  einen  <£m^dmn,  eine  (ßruppe,  ein  Polf  5U  irgen6u?elc^em 

gemeinfamen,  gefdjloffenen  Perl^alten  {Caten  06er  Unterlaffungen)  be= 
ftimmen  n?ill,  6er  muf,  foroeit  er  nid?t  pon  pornl^erein  auf  unbe6ingten,  aus 

5urd?t  (gemeine  ̂ ntd}t^  (£l?rfur(^t)  06er  Pertrauen  l}erporgel^en6en  ©e(?orfam 
red^nen  !ann,  suerft  6ie  entfpred)en6en  öefül?le,  (£mpfin6ungen  l^erporjurufen 

fud^en.  (£s  fann  6a5  intd}i  06er  ̂ joffnung,  £iebe  06er  ̂ af ,  <£l?rgei5  ober 

^abfud^t  ufiP.  fein.  '^tbtnfaUs  aber  muf  es  etmas  fein,  roas  bie  me^t 
ober  meniger  trdge  IHaffe  fort5ureifen,  ober  5U  l^emmen  permag.  Hur  bei 

geroiffen  (Einseinen,  ben  geiftigen  unb  fittlid?en  ̂ ül^rern  einer  (5ruppe,  eines 

Polfes  genügt  pielleid^t  ber  einfädle  ̂ jinu^eis  auf  bas  5U  erreid?enbe  gicl 

unb  beffen  Hotipenbigfeit,  rpeil  fie  meit»  unb  tiefblicfenb  genug  finb,  um  bas 
für  ein  Polf  Zcötige  ober  Hü^lid^e  angefid^ts  unmittelbar  ober  mittelbar 

brol?enber  ®efal?ren  3U  erfennen,  unb  roeil  fie  \xiüxd}  l?od?  genug  ftel^en,  um 

ber  ba5U  erforberlid?en,  5U  feften  (£ntfd?lüffen  unb  Caten  fül^renben  ftarfen 

IDtllensimpulfe  fällig  5U  fein.  Bei  ben  anberen  unb  gar  beim  niebercn 

Polfe  genügt  bas  aber  nid?t,  benn  biefe  fönnen  ben  gansen  oft  fel?r  per» 
n?icfelten  ̂ ii^ammtnlfan^  ber  Dinge  gar  nid^t  überfd?auen.    Unb  ipenn 
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ic  ausnaf^mstoeife  ba^u  fäf?tg  ipären,  fteJ?cn  fie  filtlid?  n\d}i  immer  l}od} 

jenug,  um  öer  über  alle  felbftfüd^tigen  Hegungen  erl^abenen  IDilIen5= 
mpulfe  fällig  5U  fein.  Um  öiefe  Hegungen  5U  überujinöen  unö  audf  bei 

)en  5d}voad}tn  unb  Dummen  einen  I?inreid;en6  ftarfen  XDillensimpuIs  5um 

^emeinfamen  ̂ anbzln  in  beftimmter  Hid^tung  I)error5ubringen,  müffen  alfo 
)ie  entfpred^enöen  (5efül}Ie  erregt,  gefd^ürt,  5ur  flamme  entfad^t  un5  öie 

l^nen  entgegenmirfenöen  geödmpft,  gelöfd^t  roeröen. 

Hiemanö  l}at  bas  jemals  beffer-  getouft,  als  6ie  J?eutigen  ̂ ^inbc 
mferes  Polfes,  öie  äufern  fon?ol?I  u)ie  öie  innern.  Ztiemanö  roeif  aber 

xudf  6ie  eigenen  politif d?en  S^th  beffer  5U  rerbergen  unö  öafür  l^armlofe 

ybet  gar  e6le,  felbftlofe,  menfd?enfreunMid?e  2(bftd;ten  unier5uf d^ieben.  Unb 

fut  öiefe  5d?einabfid?ten  miffen  fie  red^t  wol}i  bk  entfpred^enöen  (ßefüf^le, 

3fl  in  6er  raffinierteften  IDeife,  rege  5U  mad?en.  (£s  fommt  iJ?nen  babei 
jar  nid?l  darauf  an,  ob  6as  eMe  o5er  gemeine  <5efül?Ie  fin6  un6  ob  il^re 
^Erregung  öie  betreffenden  Pölfer  5um  l)eile  oöer  ins  Peröerben  fixieren 

muf,  iDenn  fie  nur  i()re  felbftfüd?tigen  ober  blog  auf  6as  freute  o5er 

f}öd?ftens  2Horgen  6er  Dölfer  htt(td}nttzn  ̂ wtdz  erreid?en.  €benfort)enig 

fommt  es  if^nen  6arauf  an,  ob  6ie  (£rregungsmittel  auf  H)al?rl?eit  06er 

£üge  fid?  grün6en;  6ie  f)auptfad?e  für  fie  ift,  6af  6ie  ZHittel  mirfen. 
lDür6en  fie  iljre  2lbfid)ten  un6  giele  toal^rl^eitsgemäf  6arlegen,  fo  tDÜr6en 

fie  beim  befferen  Ceile  iJ^rer  Pölfer  ujaljrfd^einlid?  auf  ftarfen  Xt)i6erfprud7 

ftofen,  un6  6arum  mugte  5.  B.  im  ̂ alle  6es  gegenwärtigen  Krieges  für 

öengtoecf  6er  Pölferl^e^e  gegen  Deutfd^Ian6  6ie  „^teif^eit",  6ie  „^iDÜifation'' 
un6  6eren  5d)u^  6ie  angebIid?en.Unter6rücfungsgelüfte  6es  preufifd?= 

6eutfc^en  „Iltilitarismus"  angerufen  n)er6en.  Selbft  6ie  ruffifd?e  Baxhaxd 
mb  liorruption  toar  if^nen  6a5U  nid^t  5U  barbarifd?  un6  forrupt. 

(£s  gelang  iljnen  6as,  ujeil  auf  unferer  Seite  alle  geiftigen  ̂ egen= 
lüirfungen  fe!?Iten  06er  feJ^Ifd) lugen,  nur  5U  gut;  un6  fo  fam  es,  6ag 

6iefelben  Oebfräfte,  6ie  blog  für  gute,  e6le,  6em  gan5en  Polfe  6ienlid?e 

Swtdt  5ur  Perfügung  ftel^en  foUten,  für  6ie  nie6ere  ̂ )abgier,  6en  gemeinen 
€itelfeitsfi^el  einiger  ujenigen  eingefe^t  u>ur6en.  Das  wxtb  6en  Pölfern 

6er  Entente,  votnn  fie  aus  il^rer  f^ypnofe  ern?ad?en,  5um  grauencollen 

Beipu^tfein  fommen.  2lber  aud^  bei  uns,  innerl^alb  unferer  Ören5en  vzt- 

fud^en  6iefelben  Derf^dltnismdf ig  fleinen  Greife  6en  „furor  teutonicus",  6er 
in  6iefem  furd^tbarften,  uns  in  6er  ungered?teften  XDeife  aufge5u?ungenen 

liriege  6od;  fo  natürlid?  ift,  mit  allen  lUitteln  5U  6dmpfen,  ja  il?n  gar 

md}t  erft  5ur  rollen  (5lut  fommen  5U  laffen.  ITTan  empfiel^lt  uns,  6od; 

„objeftiü"  5u  fein,  3U  „üerftel^en",  fid?  auf  6en  „5tan6punft  6er  5ein6e" 
5U  fteüen,  6eren  2lbfid?ten  als  ebenfo  geredet  06er  ungered^t  xok  6ie  unf erigen 

anjuerfennen.  TXlan  fönnte,  fo  meinen  fie,  ujünfd^en,  6af  es  „wtbtv 

Sieger  nod^  Befiegte"  gdbe.  IDal^rlid?,  ujenn  unfere  5^in6e  innerl^alb 
unferer  <5ren5en  un6  an  u>id?tigen  Stellen  l^eimlid^e  parteigdnger  l}ätUn,  — 
6iefe  fönnten  ol^ne  6ireFte  (ßefdl?r6ung  6er  eignen  perfon  nid?t  anders 
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i}anbtln,  Uut  in  einem  politifd?  fo  finMid^  J^armlofen  Dolfe,  toie  öemi 
unf erigen,  ift  es  öenn  aud?  möglich,  öag  £eute,  öie  5od?  ftd^er  ganj  genau! 
miffen,  6af  in  einem  fo  ungel?euren,  bie  äuferfte  2(nfpannung  aller! 

Kräfte  erforöernöen  Kriege  öie  ̂ efül?le  als  treibenöe  IRotoren  gar  nid^t 

entbel^rt  roerben  fönnen,  von  ,,nüd?ternl?eit''/  „Objeftiüitdt",  „Der= 

ftdnöig!eit",  „Perftdnöigung'',  ̂ ^^rieöen"  ufu?.  fpredjen  fönnen  unö  —  was 
nod}  unperftdnMid^er  ift  —  fpred^en  öürfen.  Die  amtlid?  sroeifels^ 
frei  feftgeftellten  oftpreufifd^en  Kreuel  muröen  für  Deutfd?Ian6  verboten, 

wäi)vznb  fie  6em  2luslan5e  {Sdfwtx^^  (Öftereid?)  von  feiten  unferer  ̂ Jegie= 
tung  für  6ie  Deröffentlid^ung  5ur  Perfügung  geftellt  lüuröen.  VTian  wollte 

eben  5en  „furor  teutonicus"  nidft  road^rufen.  VOmn  öagegen  unfere 
duferen  Jeinöe  in  aller  (Öffentli^feit,  ja  pon  Staats  wegen  förmli^e 

,;(0raufamfeitsausfteUungen"  Deranftalten,  um  öie  fonft  pielleid^t  feinen 
(ölauben  mel?r  finöenöen  angeblichen  Untaten  unferer  brat>en  Solöaten 

,^urfun6lid?  5U  belegen''^  fo  perfd^roeigt  man  öas  in  6en  publi5iftifchen 
(Drganen  gewiffer  Parteien.  Pielleid^t,  um  6ie  5arten,  überempfinölic^en 

,,Kulturnerpen"  il?rer  £efer  5U  fd^onen?  Denfelben  Sefern  ftellte  man  aber 
bodi  5en  ßa\i  ̂ abern  öamals  in  aller  fd^onungslofen,  ja  übertriebenen 

^el^dfftgfeit  5ar.  IHan  roar  in  öiefem  ̂ aüc  qan^  nnb  gar  nid?t  „ohy^f tiv",. 
ftellte  fic^  pielmel^r  ungeniert  auf  bk  Seite  unferer  je^igen  ̂ einöe, 

unö  fonnte  ftd?  mit  6er  (Erregung  militdrfeinMid^er  ̂ efül?le  gar  nic^t: 

genug  tun.  Damals  roar  noc^  ̂ rieöe,  tuenn  aud?  nur  fc^einbar;  je^t  im' 
Kriege  gel^örte  fold?es  ̂ eftnöel  einfad?  an  bzn  Balgen,  ein  S^ug  Puber, 

rodre  öafür  5U  fd?a6e.  3n  feinem  6er  uns  fein6li^en  £dn6er  wütbt  audf' 

eine  fold?e  ,,0bieftipitdt"  ertragen  it)er6en;  nur  bei  uns  (?at  man  6ie 
natürlid?en  r>aterldn6if^en  ®efül?le  folange  „ge6dmpft",  ja  unter6rücft 

06er  unter6rücfen  laffen,  6ag  fie  fid?  erft  regen,  rDenn*6er  ̂ ein6  bereits 
fertig  mobilifiert  an  6er  ®ren5e  ftel^t,  un6  6ag  in  aller  (f)ffentlid?feit  fd?on 

von  5rie6en  gefprod^en  vottbzn  6arf,  ruenn  6er  5ein6  nod?  alles  6aran  fe^t^ 

um  unfer  Dolf  aus  6er  ̂ eil?e  6er  ̂ rofmdd?te,  ja  6er  Ztldd^te  überl^aupt 
5U  ftrei^en.  Keinem  Polfe  tut  es  6arum  fo  not,  toie  6em  unf erigen,  6a| 

man  il^m  ftdn6ig  6as  IPort  5urufe:  ,,Crachte  am  erften  nad?  6er  Utac^t, 

im  ̂ nmtn^  toie  nad?  auf  en  l?in,  6ann  rDir6  Dir  alles  an6ere  (^i^eit^eit, 

lDol?lftan6  ufto.)  pon  felbft  5ufallen!"  Bei  uns  aber  6urf ten  por  6em  Kriege 
6ie  duf ern  ̂ txnbt  in  aller  ̂ u(?e  6en  Überfall  porbereiten  un6  6ie  innem 

5ein6e  unferes  Polfstums,  6es  Polfstums,  n>ie  es  6ur^  eine  lange,  oft 

rul?mreid?e  ©efd?id?te  gerDor6en  ift,  fogar  na^  6er  ITtad^t  ftreben,  6urften 
6ie  alte  Staatsor6nung,  wenn  aud)  jundd^ft  nur  mit  XPorten,  umjuftürjen 
perfu^en. 

Das  war  nur  möglich,  weil  unfer  Staat  allenfalls  wol?l  6ie  materielle, 

aber  nid?t  in  pollem  Umfange  6ie  geiftige  un6  fittlic^e  IRad^t  über  unfer 

Polf  beanfprud?te.  2Xn6ererfeits  fa^  aud?  ni^t  6ie  PoUe  ̂ efamtl?eit  unferes 

Polfes  6en  Staat  als  6en  2(usftug  feines  eigenen  U)efens  an.   Das  mug 



-    5U  — 

na^  öem  Kriege  anöers  weröen.  €ine  Heuorientierung  in  öiefem  Sinne 

n?äre  etmas,  woran  aud>  bk  Beften  unferes  Polfes  gern  mit5uarbetteu 

geipitlt  roären.  Da5U  müßten  aber  5uerft  6ie  nötx^tn  geiftig-ftttlid^en  Dor= 

bereitungen  getroffen  roeröen.  Utan  fann  5en  von  Blutsfremöen  fo  lange  mi^-- 
leitelen  Sinn  namentlid?  bts  nieöern  Polfes  nid;t  fofort^  auf  einfad^en  Befef^I^ 

in  eine  anöere  ̂ id^tung  lenfen.  Bei  6en  JüJ^rern  unb  Pertrauensmännenx 

genügten  vool}l  bk  \:)imzid'}tnb  f lar  5argelegten  ̂ ebanfen,  beim  nieöern  Polfe 
aber  müßten  5ie  entfpred?en6en  ̂ efül^Ie  un5  (£mpfin6ungen  erregt  ujeröen. 

IDeld^er  2itt  öiefe  @efü(?Ie  unö  (Empfindungen  fein  muffen^  ̂ ?<ängt 
pon  5en  fo5iaIen,  politifd^en^  njirtfd^aftltd^en  unö  allgemein  fultureüen 
<5ielen  ab^  6ie  fid?  ein  Polf  ftecft.  Por  6em  Kriege  ujaren  öiefe  ̂ iele 

faft  rein  materieller  unö  felbftfüd?tiger  2ivt  2llle  Parteien  toaren  Pom 

^dnölergeifte,  von  5er  l^änölerifd^en  Cebensauffaffung^  mie  fie  in  6en  poraus* 
gegangenen  ̂ eften  gefennseid^net  rooröen  ift^  mel?r  o5er  meniger  angeftecft^ 

unö  ausgered^net  geraöe  diejenige  Partei^  bk  ftd?  (lucus  a  non  lucendo) 

bk  „fo5ialiftifd?e"  nannte^  wax  es,  bk  öiefe  ausgefprod^en  felbftfüc^tige 
lDelt=  unö  £ebensanfd)auung  por  allen  anderen  Parteien  —  ausgenommen 

ctrpa  bk  linfsliberale  —  predigte  und  5ur  alleinigen  ̂ errfd?aft  5U  bringen 
ftrebte.  (£s  dreiste  fid?  ja  dabei  alles  um  möglid^ft  l}ol}t  £öl?ne  bei  möglid^ft 

fur5er  und  bequemer  2(rbeit^  alfo  um  Dinge^  die  pon  einem  l)öl?eren  Stand= 
punfte  aus  nid?t  nur  unmoralifd?^  fondern  aud?  törid^t,  perfel^rt,  perpers 

fmd.  Damit  madft  man  nxd}t  einmal  einen  (£in5elnen,  am  allerujenigften 

aber  ein  gan5es  Polf  roal^rl^aft  glücflid^,  frei  und  5ufrieden;  denn  folange 

nid^t  jeder  (£in5elne  IHillionär  ift,  rcird  nid?t  fein  ©eldl^unger^  und  folange 
nid^t  fein  Ceib  und  feine  Seele  pöllig  ruiniert  find^  nid)t  fein  durd?  ̂ eld 

5U  befriedigender  rein  materieller  (ßenuf l^unger  geftiüt  fein^  er  toird 

nur  nod?  mel?r  gerei5t  merden.  Und  auf  meldte  IDeife  es  n?irtfd?aftlid) 

niöglid?  werden  foll,  im  ̂ ufunftsftaate  jedem  (£in5elnen  ebenfopiel  materielle 

IHittel,  rpie  fie  l?eute  nur  ein  Utillionär  fid)  perf^affen  fann,  5ur  Perfügung 

3U  ftellen,  —  das  ift  ein  ®el7eimnis,  deffen  €ntl?üllung  die  ,f'2nkilig,^nyftn'' 
der  So5ialdemofratie  bisf^er  felbft  in  der  grauen  Cl?eorie  fd?uldig  geblieben 

fmd.  Und  and}  wenn  diefes  ̂ kl  in  der  Praxis  durd^  irgendein  großes 

IDunder  erreid^bar  wäre,  —  man  würde  damit  ein  Polf  nid?t  nur  nid)t 
glücflid?  mad^en,  fondern  es  ins  fittlid^e,  geiftige,  leiblid^e  Perderben  ftür5en. 

3nt  fapitaliftifd^en  ̂ egenwartsftaate  l^atte  fid^  bisl^er  nur  eine  dünne 

^berfd?id?t  mit  ̂ aut  und  ̂ aar  dem  ̂ ö^en  ̂ lammon  perfd^rieben  und 

war  dadurd?  feelenlos,  für  alles  l^öl^ere,  edlere  £eben  impotent, 

unfäljig  geworden.  fo5ialdcmofratifd)en  ^ufunf tsftaate  müßten  es 

nad}  und  nad?  alle,  jeder  (£in5elne,  jedes  Polf,  die  ganse  lllenfd)» 
l}tit  werden. 

VTiit  der  feelifd^en  Perfümmerung  gel^t  aber  bcfanntlid?  aud^  die 

geiftige  und  sule^t  fogar  die  förperlid^e  l^and  in  ̂ and.  Und  da  aud? 

die  rein  ntaterielle  ̂ J^uditbarfeit  (produftipitdt)  der  2lrbeit  fowie  die  2(rbeits= 



gclcgcnl^cit  aller  Hrt  von  btt  uuüerminöerten  feelifd^en  unb  geiftigeti 

5d)öpferfraft  bn  ̂ orfd^cr,  (Erfinber,  Künfticr  abJ^dttgt,  fo  roürbe  mit  ö« 

iminec  mcl^r  3uncl}mcn6cn  gciftigen  un6  ftltli^cn  3Tnpotcn3  aud?  5ie  €r5cugung 
fclbft  6cr  rein  materiellen  ®üter  immer  mel^r  abnel^men.  Die  ̂ dnöe 

muffen  ja  o^ne  ̂ er3en  un6  Köpfe  balö  überflüffig,  nu^los,  brotlos  rueröen. 
IPoljer  bann  für  alle  mb  je6en  bas  materielle  Bel7agen,  Don  6em  5ic 

<3ufunftsftaatler  träumen^  fommen  foll,  ift  ein  Problem,  9^9^«  bas  bk 

Quaöratur  bes  l{reifes  ein  Kin6erfpiel  ift.  IDie  foU  ein  Bamn  immer  me^r 

^rüd^te  tragen,  votnn  il^m  IPaffer,  Düngung,  Cuft  un6  Sonnenfd^ein  immer 

mel?r  perfür^t  xoir6?  3^  glaube,  öiefes  Problem  fönnen  felbft  6ie  „grö|ten'^ 

unter  bzn  ,f^nUüx<^tn^tn^'  öer  5o5ial6emoFratie  nid^t  löfen.  ^ 
Xltan  fiebt:  bas  rein  materielle  tDol^lbel^agen,  fo  mie  es  eingangs 

gefd^ilbert  vonxbt,  fann,  aud^  wtnn  öabei  nur  an  ein  erreid^bares  IHaf 
gebadet  n?ir5,  niemals  für  ein  gan5es  Polf  6as  erfte  giel  alles  Cebens 

un6  Strebens  fein.  Die  ftttltd^e,  geiftige,  förperlid^e  (Sefunöl^eit  ift  roeit 

n>id}tiger  unö  muf  5arum  in  erftcr  £inie  gefid^ert  roeröen.  IDelc^^ 

IPirfung  6ie  geiftige  un5  förperlid^e,  namentlid?  aber  6ie  fittlid^e  <ße»' 
funöl^eit  hc^w.  Kranfl^eit  auf  5ie  @eburten5unal?me  be5a>.  2lbnal?me 

ausübt,  foll  l;iier  nid^t  unterfud^t  roerben;  fie  ift  aber  augeroröentlid? 

bebeutenb,  unö  nad)  üorausgegangenen  Unter) ud^ungen^)  fann  als  gan5 
fidler  angenommen  roeröen,  6af  bk  fittlid^e  (Entartung  aud)  5ie 

^aupturfad?e  6es  (ßeburtenrücfganges  ift.  Das  5eigt  fid?  ja  fd^on'- 
gan5  dugerlid^  öaburd?,  öaf  mit  6em  ̂ ortfd^reiten  6er  materialiftifd;en> 

auf  rein  ntaterielle  ̂ enüffe  ausgel^enöen  £ebensauffaffung  öie  2lbnal?me' 
6er  (Seburten5iffer  tro^  aller  gunal^me  öes  n?irtfd?aftlid?en  XPol?l' 
ftanöes  faft  genau  gleid^cn  Sd^ritt  l^dlt.  Stets  ftarb  bisl^er  6as  Pol!  ab, 
5em  6as  rein  materielle  lDol7lbel?agen  als  erftes  unö  oberftes  €ebensprin5ip 

angepriefen  ujuröe.  Die  ̂ cnugpl^ilofopl^te,  5er  I)e6onismus  o6er  gar  6ie 

birefte  (Erregung  6er  Un5ufrie6enl7eit  mit  6er  materiellen  Cage  ift  6as 

fd^limmfte  geiftige  (Sift,  6as  einem  Pol!e  gereid^t  n>er6en  !ann,  nod?  6a5U, 

wenn  es  r»er5UcFert  als  ̂ ortf d^rittspille  angeboten  iDir6. 

Darum  müffen  6ie  geiftigen  un6  fittlid^en  ̂ ül^rer,  üor  allen  6ie 

5  e  elf  orger  es  fid?  5ur  2(ufgabe  mad^en,  in  il^rem  gan5en  Polfe,  oben, 

in  6er  Zltitte  un6  unten,  eine  fold^e  geiftige  un6  feelifd^e  ̂ od^ftimmung 

l)erpor5urufen,  6a|  nötigenfalls  felbft  (£ntbel?rungen  in  materieller  ̂ infid^t 
tapfer,  frei  un6  ftol5  ertragen  wttbtn  fönnen.  Iln6  au^  in  befferen  (geilen 

muf  6ie  Seelenftimmung  überall  fo  fein,  6ag  in  materieller  X)inftd?t  je 6er 

ol^ne  Xltib  je6em  6as  Seine  gönnt.  <£twas  an6eres  ift  es  natürlid?, 
roenn  es  ftd?  6abci  um  Dinge  l7an6elt,  6ie  einem  nid?t  gcl^ören,  o6er  6ie  er 

auf  unred?tlid?e  IDeife  erworben  l^at.  3"  fold^en  fällen  mug  je6er  gegen 

fid^  un6  an6ere  ftreng,  fel}r  ftreng,  fonft  aber  gegen  je6ermann  vool)U 

^)  Dergl.  I7crmanu  IV.  Sieinens,  BcüöIFerungspoIilif.  ITtärjl^eft 



irollenö  fein.  Hur  bei  foId?er  Seclenflimmung  tann  jeöermanns  2Xrbeit 

für  jcöermann  5ic  gröflmöglid^c  ̂ v\xd}ihath\i,  probufttüität  seitigen,  fann 

fic  an  i(?rcm  Ccile  5um  VOol}lt  5es  Jansen  btn  fo3ialbioIogifd?en  Hatur= 
gefeiten  na<J^  am  bcftcn  beitragen.  Hur  öann  aud^  t»ir6  (£intrad}t,  ̂ riebe, 
(ßlücf  unö  allfeiliges  (Seöeil^en  in  einem  Canöe  un6  Polfe  eine  geftd^erte 

Stätte  finden. 

I  SelbftperftänMid)  foU  öamit  nid?t  gefagt  fein,  öaf  nun  jeöer  (£in5elne 
ein  2lsfet  fein,  \id}  mit  rollen  IDur5eIn  un6  lirdutern,  mit  l?drnem  (ßc= 
luanöe  un5  faf?Ier  Klaufe,  oöer  mie  Diogenes  mit  feiner  Conne  begnügen 

folle.  XPenn  ein  Volt  fittli(^,  Ö^ipiSz  förperlid?  gefun6,  alfo  fd^affensfdl^ig 
un6  fd^affensluftig  ift,  öann  roirö  gan5  von  felbft  aud?  öer  rein  materielle 

IPoI^Iftanö,  ja  fogar  ein  gerpijfer  Cujus,  fomeit  er  für  alle  überljaupt 
erftrebensujert  un6  !?eilfam  ift,  fortf d^reiten  unö  öas  materielle  Beilagen 

für  jeöermann  erl?öl?en;  aber  man  foU  6as  Pferö  nid^t  am  Sd^ipanse  auf= 
5dumen,  foü  öas  materielle  Beilagen  nid?t  5um  erften  o5er  gar  alleinigen 

€ebens5iel  mad^en.  2Xuf  öiefer  Bal^n  gel^t  es  bei  ungel^emmter  (£nt= 
ipicflung  nad}  rafd?  üorübergel}en5er  geiler  Sditinhlntt  mit  naturgefe^lid^er 

Hotroenöigfeit  in  befd^leunigtem  Cempo  abn?drts  bis  5um  Untergang. 

Das  l^at  öie  (5efd?id?te  bisl^er  ausnal^mslos  —  felbft  unter  t)ergleid?su)eift 

günftigeren  Umftdnöen  als  l^eute  —  beriefen. 
IHan  fönnte  fragen,  toie  es  öenn  überl^aupt  möglid?  toar,  6a§  man, 

nod)  6a5u  geraöe  in  unferer,  natur»  un6  !ulturgefdnd?tlid^  angeblid?  fo 
aufgefldrten  ̂ eit,  ein  fo  üerrüdtes,  peroerfes  £ebens5iel  für  ein  gan5es 

Pol!,  ja  5ie  gefamte  Htcnfd^l^eit  aufftellen  fonnte.  Die  Sad^e  erfldrt  ftd? 

an  6er  i)an6  öer  ̂ efd?id?te  leidster,  als  es  auf  6en  erften  Blicf  fd^einen 

mag.  ̂ eroiffe  Ceute  wollten  roie^er  einmal  an  6ie  Ulad^t.  Sie 

Ijatten  6a5u  nid?t  5ie  nötigen  geiftigen  unö  nod?  weniger  5ie  erforöerlid^en 

ftttlid?en  (Eigenfd^aften,  aber  fie  }:}attzn  <5el6,  t)iel  (ßelö,  5as  fie  feinesmegs 

immer  auf  eimr>anöfreie  IDeife  erujorben  l}atkn,  3"  Cdnöern,  wo 

6ie  l^errf d?enöe  0berfd?id?t  üöllig  5em  IlTaterialismus  un5  IHammonismus 

r)erfiel,  aümdl^lid?  abftarb  oöer  geiftig  unö  fittlid?  r>erfam  unö  feine  neue 

l)od?n)ertige  Sd}xd)t  aus  öem  beften  'Kerne  6es  Polfes  nad^mud^s,  fiel 
tl^nen  öie  X}errfd?aft  n?ie  eine  gen>öl?nlid?e  (Erbfd^aft  pon  felbft  in  öen 

Sd?of .  Wo  bas  aber  nid^t  öer  ̂ all  roar  ober  wo  es  6en  (meift  fremöen) 

(ßelöleuten  5U  lange  öauerte,  famen  fie  nad?  6em  uralten  Prin5ip  6es 

,,divide  et  impera"  auf  öen  (5e6anfen,  öie  breite  Unterfd?id?t  gegen  öie 
fd)male  0berfd?id?t  aus3ufpielen,  inöem  fie  mittels  Übertreibung,  (Entftellung, 

Derleumöung  öie  gemeinen  (ßefü(?le  öes  Heiöes,  -^^affes,  öer  (ßenuf fud?l, 
I)abgier  als  pfyd?ifd?e  ZRotoren  in  Ben^egung  festen.  Unö  öamit  öiefer 

2lufftanö  gegen  öie  überfommene  0rönung  einen  gefe^lid?en  2lnftrid? 

erljielte,  erfanöen  fie  öie  fogenannte  „Demofratie''  auf  (5runö  öes  all- 
gemeinen, gleid^en,  gel?eimen  unö  öireften  IDal?Ired?ts  5undd?ft  für  alle 

crrpad^fenen  lUdnner.    Hatürlid?  mar  öiefe  „Demofratie"  gar  nid?t  ernft- 
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f?aft  gemeint,  fonft  {gälten  ja  jene  gewiffen  £eute  niemals  an  6ie  3Tfa^ 
fommen  fonnen;  aber  fie  rougten,  6af  nad)  entfprecl?en6er  geiftiger  Dor»^ 
bereitung,  5U  öer  i(?nen  5ie  ZUittel  unö  ZHänner  ja  reid^Iid?  5ur  Verfügung 
\tanbtn^  nidfis  leidster  ift,  als  6ie  grof  e  Zltaffe  6er  Sd^mad^en  un5  Dummen 

i)urd?  fortgelegte  3I^^P^"i^^ii"9  Xla\t  f?erum5ufüJ?ren.    So  etwas 
{?at  natürlid?  um  fo  größeren  Erfolg,  je  niedriger,  gemeiner,  materieller 

^ie  ®efüf?le  ftnö,  6ie  man  6a3U  aufftad^elt.  Dalmer  jenes  perrücfte  peruerfe 

£ebens5iel,  6as  man  geraöe  5em  nieöern  Dolfe,  bas  es  am  toenigftcn 

braud^en  fann,  am  5UÖringlid?ften  fuggerierte.  0b  man  6amit  öas  gan5e 

Dolf  geiftig  unö  fittlid?  vergiftet  unö  sule^t  ins  Deröerben  ftürst,  ift  jenen 

Ceuten,  foroeit  fie  6as  überl?aupt  beöenfen,  gleid^giltig,  n>enn  fie  nur  il^re 

näd}^ttn  §wtdt  erreid?en.  Xladf  6em  ©runöfa^e:  „Apres  nous  le  deluge" 
J^anöeln  eben  nid^t  blof  lafterl^afte,  Derfommene  Könige,  aud?  gan5  ge« 
«)öl?nlid?e  Gauner  un5  ®aufler. 

mitunter  fin6  öiefe  in  il?ren  Künften  fo  gefd?icft,  5af  fic  aud)  et^rlic^e 

un6  nid^t  gan5  5umme  ZITenfd^en  5U  täufd^en  permogen.  Das  erleid? tert 

il?nen  5ann  gan5  ungemein  if?re  Perfü(?rungsarbeit,  6enn  öie  meiften 

IRenf d?en  finö  ̂ eröentiere,  öie  il^ren  £eitl?ammeln  o(?ne  Befinnung  mdf' 
taumeln.  So  l^atte  öenn  geraöe  6ie  le^te  aufftdnöifc^e  Bewegung  öiefer 

2(rt,  5ie  mit  6er  großen  fran^öfif d?en  Kepolution  allgemein  6urd?brad?  un6 

5uerft  „£iberalismus",  6ann  „So5ialismus"  genannt  n)ur6e,  einen  grogen 
<£rfolg.  Sie  l^atte  angeftc^ts  6er  n?eitgel}en6en  Perlotterung  un6  Derrottung 

6er  l}errfd?en6en  ®efellfd?aftsfd?id?t  leidstes  Spiel.  Um  aber  nid^t  pon 

poml^erein  6as  Utif trauen  6er  befferen  €lemente  6es  5U  „befreien6en" 
Polfes  5U  erregen,  begünftigten  jene  gewiffen  €eute  anfangs  6ie  i6ealiftifd?en 

Cl?arafter5üge  6iefer  Bewegung  06er  liegen  wenigftens  nid^t  fofort  6ie 

materialiftif d?en  un6  egoiftif d?en  €n65iele  6urd?blicfen.  Das  gel^ört  eben  5ur 

,,Ced?nif"  6er  Dölferfuggeftion,  wie  fie  im  3anuarl?eft  ja  ausfül^rlid) 

6argelegt  wor6en  ift.  2lllmdl7lid)  aber  !ann  6er  „Drei?",  un6  je^t  fann 
6er  rein  materialiftifd?e  un6  egoiftifd?e  Cl^arafter  aud?  mit  allen  IHitteln 

6er  £üge  un6  Perfteüung  nidjt  mel?r  geleugnet  wcr6en;  6enn  6af  an  6ie 

Stelle  6es  frül?eren  (£in5elegoismus  6er  £iberal6emofraten  je^t  6er  Klaffen^ 
06er  Ban6enegoismus  6er  So5ial6emofraten  getreten  ift,  mug  6en  bös- 

artigen, perbred?erifd)en  Cl?arafter  6iefer  gegen  6en  beftel?en6en  Staat  mb 

bk  beftel?en6e  ®efellfd?aft  gerichteten  Bewegung  6od?  nur  perftärfen,  fann 

il?n  aber  für  feinen  l^albwegs  Urteilsfdf^igen  mel?r  pertufd?en.  2tud?  6ag 

i>iefe  Bewegung,  6ie  im  2(nfang,  wie  5.  B.  in  ̂ ^^anfreid?,  6urd?aus  pater* 
Idn6ifd?  gerid?tet  war  (allons  enfants  le  la  patrie),  fpdter  immer  met?r 

fosmopolitifd?,  ja  gera6e5U  paterlan6sfein6li^  wur6e  (ä  bas  toutes  les 

patries),  be5eugt  6od?  nur  il?re  immer  weiter  fortgefd?rittene  Perl?än6lerung 

un6  entl?üllt  6amit  immer  mel?r  il?ren  eigentlid?en,  alleinigen  ̂ wecf. 

Das  ift  ja  5ule^t,  \^\2,  6urd?  6as  lDal?labfommen  6er  So5ial6emofraten 

mit  6em  Cinfsliberalismus,  aucb  äugerlid?  offenbar  gewor6en.    HI  an ; 
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glaubte  eben,  nunmel?r  bxt  Karten  gan5  auföecfen  $ii  fönncn. 

Dag  mit  6em  je^tgen  Kriege,  um  bas  IHiftrauen  5U  üerfd?eud?en,  wkbn 

eine  gemiffe  Hationaltuerei  pia^  greifen  mugte,  war  nic^t  anöers  5U  er= 
iparten.  (£5  rodre  fe(?r  törid^t  geroefen,  t»enn  man  ftd?  anöers  pert^alten 

(?dtte.  Unfere  bracen  2lrbeiter  [}äikn  fid?  fonft  einfa^  vom  5o5iaIismu5 

losgefagt.  Diefe  Haltung  u>ir6  aber  feitens  öer  eigentlichen  Dral?t5ie{?er 
nur  rorübergeF^enö  fein.  Über  !ur5  oöer  lang  voitb  5ie  Bewegung  fc^on 

lüieöer  in  5ie  ̂ id^tung  fommen,  5ie  foId?e  Belegungen  immer  anneJ^men, 

menn  jene  gemiffen,  meift  fremöen  £eute,  öie  xl}tc  urfprünglic^en  2lnreger 

unö  Hd(?rr)dter  finö,  öie  Leitung  in  6er  ̂ anb  beJ^alten.  Zltag  eine  Sad^e 

anfangs  nod;  fo  iöealiftifd?  fein,  mögen  jene  getoiffen  Ceute  6en  36eali5mus 

anfangs  fogar  begünftigen,  mit  6er  S^^^  ̂ ^^^  in  il?rer  ̂ an6  bod} 
materialiftifc^  un6  6amit  ein  ItTittel  für  iJ^re  geJ^eimen  ̂ mecfe.  tPer  6em 

Ceufel  aud?  nur  6en  f leinen  Ringer  J?int?dlt,  iDir6  iJ^m  früJ^er  06er  fpdter 

6ie  gan5e  V^anb  überlaffen  muffen. 
Befanntlid?  war  auc^  6iefer  Bewegung  eine  geiftige  Porbereitung, 

un6  5war  eine  5iemlich  lange  un6  langfame,  vorausgegangen,  ^dtte  6abei, 

anstatt  3ean  3aques  ̂ ouffeau,  Doltaire  06er  gar  Utontesquieu  6ie  aus= 
fd?Iaggeben6e  Be6eutung  erlangt,  fo  J?dtte  6ie  Sad^e  aller  lDaE?rf^einlid?feit 

xiad)  eine  für  ;5ranfreid^  un6  6ie  europdifd^e  Kultur  günftigere  XDen6ung 
genommen.  2ln  Stelle  6er  Revolution  wdre  6ann  pielleid^t  eine  Reformation 

ober  Heftauration,  Perjüngung,  juerft  6er  öeifter  un6  ̂ )er5en,  6ann  aud) 

6er  fojialen,  politif^en,  wirtfd^aftlid^en  0r6nung  getreten;  aber  fd^lieglic^ 

fommt  es  bei  6en  (Ergebniffen  geiftiger  S'^uq^unq  aud}  auf  6ie  Befd^affen- 
l?eit  6er  €mpfangen6en  an,  un6  6iefe  ift  anfd?einen6  nid^t  von  6er  2trt, 

ba^  ein  an6eres  (Ergebnis  5U  erwarten  war. 

3n  unferer  ̂ tit  t)oll5iel?en  ftd^  gefd^i^tlid^e  (Entwicflungen  natürlidi 
ebenfalls  nid?t  ol?ne  Porbereitung  6urd?  geiftige  Bewegungen;  aber  6iefe 

gelten  infolge  6er  viel  ausge6el?nteren,  mannigfaltigeren  itn6  wirffameren 

Suggeftionsmittel  viel  rafd^er  vor  ftd^.  Die  ndc^fte  grofe  gefd^id^tlic^e  Be= 
loegung,  6ie  aller  tDal^rf^einlid^feit  nadf  (wie  6ie  grofe  Reformation  im 
\6,  3^^^i^^?un6ert,  6eren  ̂ 00  jdl^rigen  Geburtstag  wir  ndd?ften  0f tober  feiern) 

von  Deutfd?lan6  ausgel?en6  6ie  IDelt  —  aud^  6ie  je^t  fein6lid?e  —  erobern 
wir6,  6ürfte  6arum  feiner  fo  langen  Porbereitungs5eit  be6ürfen.  Sie  wir6 

l?offentlid?  nid^t  fo  feltfame  Perwan6elungsfta6ien,  wie  6ie  grof e  fran5Öfifd^e 

Revolution,  6urd?mad?en  un6  wir6,  l)offen  wir,  aud?  nid)t  ahwäxts^  fon6ern, 

wie  jene  grofe  6eutfd?e  Reformation,  aufwärts  gelten.  ̂ Jreilid?  müßten 

6ann  erft  6ie  (proletarifd^en)  Icad^wel^en  6er  grofen  fo5ialen  Krifis  von 
\789  überwun6en  wer6en,  un6  6as  l?dngt  wie6er  6avon  ab,  ob  6ie 

6eutfd)e  Reid^sregierung,  6ie,  wie  im  vorigen  ̂ )efte  ge5eigt,  6iefe  lefeten 

Z(ad?wel?en  einer  bei  uns  fd?on  in  6er  Teilung  begriffenen  Kranfl?eit 

gan5  unverftdn6lid?er  IDeife  fo  be(?an6elt  l^at,  6a§  6araus  aud?  für 

unferen  Staat  un6  unfere  Gefeüfd)aft  eine  ganj  ernftl?afte  Kranfl^eit 
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auf  Coö  unb  Ceben  enlftefjen  fann,  enblid?  einen  anbeten  Kur* 
einfd^ldgt. 

3d?  fagle  fcF^on,  6ag  öie  l?euti<jen  Suggeftionsmiltel  natürltd?er  mie 

fünftlid^er,  eMer  wie  gemeiner  2Xrt  infolge  6er  grofen  ted^nifd^en  (£t* 
finöungen  für  geiftigen  Perfel^r  un6  6er  tpeitüerbreiteten  elementaren 

rpie  J^öf^ern  (5eiftesbil6ung  üiel  mannigfaltiger  un6  roirf famer  ftn6,j 
als  fie  jemals  in  früljeren  ̂ txttn  fein  fonnten.  (£s  ift  6abei  aber  ein  ̂ 
getoaltiger  llnterfd?ie6,  ob  fid?  eine  neue  geiftige  un6  fittlid^e  Belegung 
unter  Hlitl^ilfe  6er  Regierung  6cs  €an6es^  o6er  o(?ne,  o6er  gar  gegen 

6iefelbe  6urd?5ufe^en  I^at.  Die  Regierung  fann  l7eute  6en  ®e6anfen  un6 

<5efüJ?Ien  €in5elner  fd?nell  eine  bis  in  6ie  abgelegcnften  lOinfel  ein6ringen6e 

(Öffentlid^feit  (Publi5itdt)  geben,  üorausgefe^t  natürlich,  6af  fie  ernftlic^ 
tpill.  2lufer6em  flel^en  il^r  nod?  eine  ßnüt  von  6ireften  un6  in6treften 

(5i»angsmitteln  5U  (ßebote,  6ie  6a5U  6ienen  fönnen,  (ßegenftrebungcn  5U 

unter6rücfen  un6  iJ^ren  eignen  Beftrebungen  Porfd^ub  5U  leiften.  IPenn 

alfo  l)eut5utage  6ie  Regierung  6es  £an6es  eine  ftarfe  geiftige  un6  fittlid^e 

Bewegung  wirÜid?  6urd?fe^en  will,  fo  ift  iJjr  ein  rafd^er  un6  überiDdltigenber 

Erfolg  ftd?er.  01}ne  IHitl^ilfe  6er  Regierung  J?at  eine  Bewegung  f^on 

weit  größere  IDi6erftdn6e  5U  überwin6en;  aber  aud^  6ann  nod^  ift  iJ^re 

Durd^fe^ung  J^eute  leidster  als  früf^er.  (5egen  6ie  Regierung  ift  6ie  Durd^= 
fe^ung,  namentlid?  wenn  6ie  Bewegung  guter,  e6Ier  2ltt  ift  un6  aüe 

befferen  (5eifter  un6  ̂ zx^tn  erf aft  l^at,  aud?  l^eute  nod?  möglid?;  nur 
6auert  6ie  5ad?e  6ann  entfpred?en6  länger,  un6  es  be6arf  einer  weit 

größeren  Itraftanftrengung.    3f^  ^^^W  ̂ i"^^       fd?Ied?ten,  auf 

6ie  UnwiffenJjeit,  Sd)wäd}z  un6  Dumml?eit  6er  großen  IRaffe  gegrün6eten 
5ad?e,  wie  6erienigen  6er  So^ialbemofratie,  gelungen,  fid?  gegen  Staat 

un6  ®efellfd?aft  wenn  aud)  nid?t  6urd?5ufe^en,  fo  6od?  anfangs  wenigftens 

auf  6en  Beinen  5U  I^alten,  Hatürlid?  wäre  6as  ol^ne  6ie  l?eimlid?e  Unter* 

ftü^ung  jener  gewiffen  Ceute  nid^t  möglid?  gewefen;  aud?  befan6en  jt<^* 
6amals,  ja  befin6en  ftd?  5um  Ceil  je^t  nod?  Staat  un6  (5efellfd?aft  über 
6en  eigentlid^en  Urfprung  un6  legten  ̂ wecf  6ief€r  Bewegung  pölltg  im 

3rrtum,  un6  6as  l?at  il?r  be!anntlid?  riel  genügt. 

^ür  6ie  neue  geiftige  un6  fittlid^e  Bewegung,  6ie  fommen  wir6,  weil 

fie  fommen  muf,  weil  oJ^ne  fie  6as  6eutfd)e  Polf  un6  6ie  europäifc^e 

Kultur  5ugrun6e  gelten  müfte,  ift  ja  6ie  Konftellation  r»on  r»ornJ?erein 
weit  günftiger;  in6effen  wäre  es  immerl^in  miflid?,  wenn  fte  ftd?  ol?ne 

o6cr  gar  gegen  6ie  Regierung  6urc^fe§en  müfte.  Befon6ers  mifli<^ 

wäre  6ie  Sad^e  6a,  wo  6ie  gegnerifi^e  Regierung  nid^t  bIo|  6cn  2Ius* 
fd?ug  einer  wan6elbaren  Parlamentsmel^rl^eit  biI6et,  fon6ern  r>on  6em 

XPillen  6er  Krone  be5w.  6es  perfönlid^en  Crägers  6erfelben  abf^ängt.  VOtnn 

aber  6ie  treiben6e  Kraft  einer  fold^en  neuen  Bewegung  un6  xl}t  ̂ o^siel 

6er  Hatur  un6  Kultur  6es  6eutfd)en  Polfes  un6  an6erer  äl^nlid^er  Dolfer 

angemeffen  ift,  un6  wenn  fie  aud?  fonft  mit  6er  natürlid?en  un6  göttli^en 

d 



—    5{7  — 

IDeltorönuiig  überemftimmt,  nxdfi  öeren  tcufeUfd)C5  tPiöerfpiel  ift,  fo  wkb 

ja  ipol^l  ein  H)i6erftari6  5er  Krone  in  btn  5afür  5undd?ft  in  Btivadfi 

fommenöen  £dn6ern  nid?t  5U  befürd^ten  fein.  3^^^"f^^^^  ̂ ^^^  fold^es 

Perl^alten  6er  Krone  nid?t  nur  überaus  iönd}t^  fonöern  für  fie  aud? 

^efäl?rlid?,  5um  minöeften  für  il^ren  5eitn?eiligen  Präger.  5d?Ied?ter  fdnnle 
btt  Cräger  einer  Krone  ja  niemals  beraten  fein. 

SoId?e  Betrad^tungen  bringen  ron  felbft  auf  6te  ̂ va^t^  roelc^e  Staats- 
männer für  öie  praftifd^e  Durd?füf?rung  einer  grof  en  un5  Jjeilfamen  gefd?id?t- 

Iid?en  Bewegung  am  beften  geeignet  ftn5.  Pie  2tntiPort  öarauf  bewarf 

einer  forgfältigen  Überlegung,  roenn  man  permeiöen  »iü,  6ag  man  bei 

6er  5ud?e  an  6ie  Unred^len  gerät,  6ag  man,  n?ie  ein  mir  befannter  l?oJ?er 

^ffi3ier  einmal  fagte,  „i"  ixmn  5d?ufterla5en  get^t,  roenn  man  Kram 

Ifabtn  n)ill". 
(£s  gibt  (pergl.  IToremberl^eft  \^{6^  5.  ̂ 07)  bei  uns  in  Peutfd^lanö 

eine  ̂ Heinung,  6ie  bal}m  gel?t,  6ag  für  ftaatsmännifd^e  „(ßefd^äfte",  vok 
man  feJ?r  be5eic^nenöeru)eife  fagt,  am  beften  gan5  nüd?terne,  ibeenlofe  Kopfe, 

überl^aupt  mittelmäßige  Begabungen  geeignet  mären.  Diefe  IHeinung  ift 

grunöfalfd?.  (£s  mag  fein,  6af  nüd?terner,  fü(?Ier  Derftanö  unö  Iei6en= 
fd^aftslofes  (ßemüt,  falls  beibes  ftd?,  ujas  feJ^r  feiten  ift,  in  einer  Perf on 

mit  ftarfer  un6  3ä(?er  IDillensfraft  r>erbin6et,  gut  ba^u  ftnö,  um  eine 

an5u  J?eftig  un6  ftürmifc^  perlauf enöe  neue  Betoegung  3U  l?emmen,  fie  in 

rul^ige  Ba\:}mn  5U  lenfen;  aber  fold^e  (Eigenfc^af ten  pnö  pöüig  ungeeignet, 
um  eine  nod^  gar  nid?t  Por(?an6ene  06er  erft  fd?tt)ad?e  Betoegung  5U  föröern, 

i^r  btn  IDeg  in  6ie  (f)ffentlid?feit  un6  ftaatsmännifd^e  Praxis  3U  hafyizn. 

IXlan  6arf  eben  niemals  un6  befonöers  in  6iefem  ̂ aUt  nidft  pergeffen,  6ag 

nur  ftarfe  <ßefül?le  un5  (Seöanfen  unter  allen  Umftänöen  5um  feften  €nt= 
fc^luffe  unö  3ur  ftarfen  Cat  örängen.  IPer  alfo  3.  B.  gar  fein  o5er  nur 

ein  fd?ipad?es  Hationalgefül?!  l?at,  ift  öie  öenfbar  ungeeignetfte  perf önlid? feit, 

um  große  nationale  Forderungen  un6  Beöürfniff  e  6urd;3uf  e^en.  ̂ reilid^  votxbzn 

Perfönlid^feiten,  6ie,  roie  Bismarcf,  ftarfe  £ei6enfd>aftlid^feit  6es  (5efül)ls 

unö  ftürmifd^e  tEatfraft  mit  fül^lem,  nüd^ternem  Derftanöe  pereinigen,  immer 

fel?r  feiten  fein;  aber  öarum  braud^t  man  im  ̂ alle  6es  ITTangels  an 

fold^en  nid^t  geraöe  3U  offenbaren  ZHittelmägigfeiten  feine  ̂ uflud^t  3U 

net^men.  Unb  nod}  fd^led^ter  am  pia^e  u>ären  in  fold^em  ̂ alle  Perfonen, 

6ie  überl^aupt  feinen  feft  un6  flar  beftimmten,  gefd?u?eige  6enn  ftarfen, 

lei6enfd?aftlid?en  IDillen  l^aben,  6ie  ftets  6em  jetoeilig  ftärfften  Drucfe  06er 

^uge,  pon  roeld^er  Seite  er  aud?  fommen  möge,  nad^geben.  Sinö  6ie 

Drucf«  ober  gugfräfte  ungefäl^r  gleid^  ftarf  unb  entgegengefe^t  gerid^tet, 
bann  gefd?iel}t  überl^aupt  nid?ts,  unb  ift  bas  nid^t  ber  ;5all,  bann  erfolgt 

bie  Had^giebigfeit  in  ber  Hid^tung  ber  „Diagonale".  Sold^e  unfreie,  rein 
med^anifd^e  IDirffamfeit  nennen  bann  bie  betreffenben  fogenannten  „Staats» 

männer"  unb  il^re  gleid? gearteten  ̂ reunbe  „u?eife  ZRägigung'',  unb  bie 
^cinbe  bes  Polfes  auferl^alb  ipie  innerl?alb  ber  £anbesgren3en  rül?men  jte 
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l}zud)lm)d}  als  „Klugl^eit",  „Pcmünflicjfcit".  Derartige  „Staatsmänner^ 
iDären  für  bm  g,tbad}ttn^  ja  überl^aupt  jeöen  §wtd  bk  öenfbar  iingeetgnetften. 

IDenn  irgen6rx)0,  bann  gilt  für  liefen  pial^  6ie  ̂ oröerung:  „Den  tEüd^tigen 

freie  3al?n."  2lls  IHapab  für  öie  Od^tigfeit  foUten  bann  aber  tatfä^Ii^e 
Ceiftungen  unö  ̂ voat  pofttiüe  —  nid?t  etroa  negative  —  gelten. 

TXod}  ein  IDort  über  bk  \oqtnannk  „^efül^lspolitif"  un6  6ie  „mora»  j 

lifd^en  (Eroberungen".  Beibes  ift  im  ̂ runöe  ein  un5  öasfelbe,  unö  im^ 
üblen  Sinne  gemeint^  perfteE^t  man  darunter  befanntlid?  bas  XOttbtn  einest 

Staatsmannes  um  5en  Beifall,  6ie  Vanfbathxt^  bk  2lner!ennung  öes" 
2luslanöes,  6er  Heutralen,  ja  roomöglid?  6er  offenen  un6  J^eimlid^eri; 

;Jein6e  6es  £an6es.  IDenn  ein  fold^es  Perl^alten  6em  eignen  Polfe  o6erl 

6effen  ̂ reun6en  un6  Perbün6eten  nid^ts  foftet,  roenn  es  für  6iefe  ni^| 
irgen6tpeld?en  of^ne  6ringen6ften  S^^^^  5ugeftan6enen  Per5id?t  auf  reale 

Dorteile  einfd^Iie^t,  6ann  mag  es  nod?  Ijingef^en,  ja  unter  Umftän6en  gan5 

nü^lid)  fein.  IDenn  6as  je6od?  nid^t  6er  ̂ all  ift  o6er  gar  6ie  ̂ umanitdt, 

6ie  ̂ rofmut  gegen  Heutrale  un6  5ßin6e  einer  ̂ raufamf eit  gegen  6as 

eigene  Po If  o6er  6effen  Perbün6ete  gleid^fommt,  6ann  ift 6ie  (5efü(}l5« 

politif  ungefäf^r  6as  Dümmfte,  Sd^dölid^fte  un6  Peräc^tlid^fte,  roas  ein  Staats« 
mann  überl^aupt  tun  fann.  l^eine  ̂ efül^lspolitif  in  6iefem  übelften  Sinne 

ift  es  itbod},  roenn  ein  Staatsmann  6en  bered^tigten  un6  natürli(^en  ̂ efül?Ien 

6es  eignen  Polfes  o6er  6en  von  6effen  ;5reun6en  un6  Perbün6eten  ^ed^nung 

trägt;  6enn  6ie  ©efül^Ie  l^aben  6ann  fidler  au^  irgen6ipeld^en  realen,  mit 

6en  r)ölfifd?en  £ebensintereffen  innig  5ufammenl?ängen6en  Untergrund. 

(£benfo  6ürfen  „moralifd^e  Eroberungen"  beim  eignen  Polfe  o6er  6effen 
5teun6en  einem  Staatsmanne  feinesmegs  gleid^giltig  fein;  6enn  wk  follte 

er  f^ier  fonft  6as  5U  einer  ge6eif?Iid?en  XDirffamfeit  unerläflid^e  Per  trauen 

geroinnen. 

Der  fjaf  6er  xnmm  06er  äugern  5^in6e  htandfi  il?n  6abei  nid^t 

5U  fümmern;  im  (Gegenteil,  je  mef?r  6iefe  il?n  J?affen,  6efto  ftc^ercr 

fann  er  fein,  6ag  er  ftd?  auf  6em  redeten  IDege  befin6et.  Kein  Staats« 
mann  ift  t?on  6en  5^in6en  6es  6eutfd?en  Polfes  bei  feinen  €eb5eiten  un6 

folange  er  im  2tmte  mar,  bitterer  geJ^af t  ß)or6en,  als  Bismarcf.  Uadi 

6em  Co6e  aber  I^aben  il^n  fogar  feine  5^in6e  antüannt  €r  J?at  6a5 

IDort  von  „<0efül?lspolitif"  un6  von  „ moralif d^en  (Eroberungen"  felbft 
geprägt,  un6  u?as  er  6amit  meinte,  mar  in  6er  Cat  etwas  für  6ie  Cebens« 
intereffen  6es  eigenen  Polfes  6enfbar  Sd}ä6Iid?es;  aber  er  J?at  aud?  6as 

IDort  Dom  „furor  teutonicus"  un6  pon  6en  „3^P<^"^^J^^^^iIi^^^"  geprägt.  Diefer 
td}k  nnb  redete  Healpolitifer  tDugte  alfo  gelegentlid?  un6  an  6er  redeten 

Steüe  aud)  6ie  ©efül^Ie  für  feine  politif  6er  Cat  6ienftbar  5U  mad^en. 

Die  „Healpolitifer"  r>on  J^eute  aber  re6en  t?on  ̂ ealpolitif  un6  machen 
6od?  nur  5U  oft  —  IHoralpoIitif  im  übelften  Sinne.  2tn6ererfeits  fprec^en 

6ie  Staatsmänner  6er  (Entente  ron  „Humanität",  r>on  „Sd^u^  6er  fleinen 

Hationen",  Don  „(Erl^altung  6er  gipilifation",  6er  „5^eif?eit  Europas", 



otnn  fie  il}xz  fe{?r  realen  Skit  nnb  iJ?re  unmenfci?Iid)C  l{negfü(?run3  Dor 

•en  2lugen  6er  Heutralen  rerfd^letern  oöer  red^tfertigen  moUen.  Sie  reöen 

Tloralpolittf,  mad}tn  aber  Healpolttif  in  öes  Woxks  üerroegenfter  Be» 
'eutung. 

roill  öamit  nid?t  fagen,  5ag  roir  6iefe  2lrt  r>on  Politif  ol^ne 

weiteres  md}mad}en  foüen.  (Eines  fd^icft  ftd?  nid^t  für  alle;  5er  ̂ änMer 

inb  ̂ duber^  6er  (Sauner  unö  ̂ aufler  l)ai  eine  anöere  tPelt=  un6  £eben5= 

infd^auung^  als  6ie  et^renroerte  unö  red?lfd?affene  Zlteufd^enart;  aber  öes» 
Degen  braud^en  toir  unfere  politifd^en  Karten  nid^t  immer  offen  auf  6en 

Cifd)  5U  legen.  IParum  foUte  nid?t  aud)  für  uns  gelten:  „A  gentilhomme  — 

jentilhomme,  ä  corsaire  —  corsaire  et  demi?" 
IPir  fommen  5um  Sd? luffe.  Die  ©efül^le  fönnen,  vok  man  gefeiten 

»at,  für  6ie  politifc^e  Ceitung  6er  Pölfer  von  großem  IPert  o6er  llnu>ert 

ein,  je  nad?6em  fte  bei  6er  redeten  o6er  unred^ten  <Selegenf?eit,  5U  l}ol)tn 

>6er  5U  nie6eren  S^^^^^  (Erregung  perfekt  votxbm,  Überfd^ä^en  foU 

nan  fie  nid?t,  aber  nod?  mel  n?eniger  unterfd^ä^en.  Das  gilt  für  6ie  ̂ ül^rer 

Die  für  6ie  Pölfer,  un6  nur  Unmiffenl^eit  06er  i)eud?elei  xoitb  bas  5a 
eugnen  perfud^en. 

Unter  6en  für  6ie  politif  in  Belrad)t  !ommen6en  ©efül?len  ift  6as 

)eiltgfte  6ie  Pol!s=  un6  Palerlan6sliebe.  Caffen  roir  uns  6iefe  nid?t  6urd7 
nternationalen  Perbrü6erungsrummel  üerfümmern  un6  r>erleum6en.  IDir 

oiffen  ja  je^t,  l?aben  es  6urd?  6iefen  Krieg  nur  5U  bitter  erfal?ren,  ujorauf 

uefe  Derfud?e  legten  (£n6es  Ijinauslaufen.  ZTTan  wiü  uns  6a6urc^  über= 

:e6en,  unfere  ftarfe  ̂ üftung^  unfere  blanfe,  fd?immern6e  IDel^r  ab5ulegen, 
)amit  man  uns  bei  einer  an6eren  (Selegenl^eit  n>ie6er  un6  mit  befferem 
Erfolg  l^interrücfs  überfallen  fann.  Bin6en  wir  6arum  „nad}  6em  Siege 

)en  ̂ elm  f efter"  un6  fingen  u?ir  aller  l?eud? lerif d?en  lOeltbürgerei  5um 
Iro^  md}  vok  por  aus  PoUer  Bruft  un6  ftarfem  ̂ er5en  l?eraus: 

„f^ciligc  flamme  glül^! 
(SIülj  unb  rcrlöfd^c  nie 

^üts  VaUtlanbl" 
3emer!un3  Vtxlaqs:  Unfern  3alilcnbctt  lefern,  aber  nur  folc^en,  ftel^ert 

lud?  von  biefem  f^efte  Slücfe  3ur  IPciteroerbreitung  unentgeltlich  3ur  Perfügung. 

Krieg  unb  (ßcfd7lcd?tslcbcn. 

pt).  Stauff  (3.      im  ̂ elbe). 

2tngeftd?ts  6er  ̂ eitneigungen  Dor  6em  Kriege,  6ie  gefd^led^tlid^e  3e^ 
dtigung  aud?  6a  als  fittlid?  einn>an6frei  un6  als  gefun6l}eitlid?  notn)en6ig 

7in5uftellen,  wo  fie  gegen  eingegangene  Creupertrdge  6er  Perfönlid? feiten 

in6  gegen  6ie  aus  allgemeinen  €ebenserfor6erniffen  geborene  pölfifd?e 

Sitte  perftöft/  mag  wol}l  mand^er  nad?6enflid?e  IHann  fid?  n)äl?ren6  6er 



langen  Kricgsöauer  gefragt  I^aben,  toie  ftd^  ba  etgenllid?  öie  €ntn>icflung 
^es  öefd?led?tslebens  geftaltet  t^at.  Der  <5egenftan6,  6er  ja  geroig  feintet 

btn  unmittelbaren  €rfor6emiffen  6es  Krieges  an  öffentlidjer  Befpred^ung 

jurücfftel^en  mug,  ift  von  ungeJ^eurer  tDid^tigfeit,  pielleid^t  von  anndf}em6 

fo  groger  roie  6er  2(usgang  6es  IDeltfrieges  felbft. 

XDie  ftanöen  bod}  bk  Pinge  vot  6em  Kriege?  tPir  fallen  bas  öeutfc^e 

Volf  auf  5en  2lbftiegs=/  6en  SelbftDerni^tungsiDegen  6es  fran5Öfifd)en, 
un6  nac^  Porgang  6er  ftdnöig  in  treuer  PoÜsforge  arbeiten6en  rölfifc^en 

Perbdn6e  l)aitt  en6Iid)  aud^  6ie  ̂ eid^sregierung  auf  6ie  ®efaf?r  6er  frei* 

ipiüigen  ̂ eburtenbefd^rdnfung  l^ingemiefen  un6  ein  roefentlid?  gegen 

2tugenerfd?einungen  6er  5ad?e  geri^tetes  ̂ efe^  eingebrad^t,  6a5  n?o^l 
faum  mel^r  nennenswert  5ur  2tnmen6ung  gefommen  ift  por  6em  Kriege. 

<ßetüi|,  6ie  mirtfc^aftlid^e  (£ntn?icflung  trug  Znitfd?uI6  an  6em 
gcn?oüten  Hücfgang  6er  Geburten;  aber  l^dtte  6ie  KranfJ^eit  nur  in  6iefen 

Perl?dltniffen  —  nid?t  gleid?3eitig  in  (ßeift  un6  ̂ emüt  meiter  Polfsfreife  — 
gefeffen,  fo  (?dtte  6as  Polf  mit  ftarfem  IDillen  6ie  toirtfc^aftlid^en  Per« 
J^dltnijfe  6en  natürlid^en  biologifd^en  £ebensbe6ingungen  entfprec^en6 

umgebaut,  nid^t  6iefe  in  naturtDi6riger  IDeife  aus  eigenem  IPiüen  befd^rdnft. 

Die  maggeblid^e  IDirtfd^aftsentrDicflung,  6ie  6en  (5eburtenrücfgang  fo5ufagen 

n)irtfd?aftlid?  notwtnbxq  mad?te,  ruE?t  auf  beftimmten  Kreifen,  a>eld?e  mir  be« 
5eid?nen  !önnen  als  6ie  Kreife  6er  Fapitaliftifc^en  lOeltanfd^auung.  Die 

t>olfsper6erbIid?  tdtige  Seite  6iefer  ndmlid)en  Kreife  gab  aber  aud?  6cn  be* 
Iroffcnen  Polfsf^id^ten  £eF?re  un6  Hat,  un6  auf  6em  IPege  eines  üppigen 

^anbzls  fogar  unmittelbare  f)ilfe  5ur  Unterbin6ung  6es  Had^muc^fes, 

^ie  unter  allerlei  fel^Igefid^tigen  tPertungen  (beffere  (£r5iel?ung  un6  2luf5ud^t 
un6  leid^terer  Lebensweg  6es  ht\d}tänhzn  Icad^mud^fes  n)ur6en  ins  Creffen 

gefüJ?rt)  fogar  5U  einer  fittlid?en  Pflid^t  6er  ̂ tii  geftempelt  tt)ur6e.  Die 
ausgemad^te  flare  5ün6e  n?i6er  6iel(atur,  6ie  juglei^  eine  felbft  6urd) 

6en  Papft  nid?t  5U  löfen6e  5ün6e  wxbtt  6cn  ®eift  ift  (6enn  6ie  Hatur 

regiert  6er  <5eift  6er  ̂ ottl?eit),  n?ur6e  eine  fitllid^e  ̂ or6erung! 

Den  £euten,  6ie  6a  gerne  l?inl?örten,  mad^te  man  6ie  Sad^e  leicht 

Iltan  riet  il^nen  ni^t  eltpa  5U  einem  Per5id?t  auf  6en  ̂ efd^lec^tsoerfel^r 

um  6ie  UTinöerung  6es  Polfs5uu)ad?fes  5U  erreid?en,  fon6ern  man  per-- 
f^ütete  6ie  (£mpfdngnis  un6  löfte  6a6urd?  6en  ̂ ef(^lec^tst>erfel?r  6c5 

irtenfd^en  poUfommen  r>on  6er  ̂ roecFfel^ung,  unter  6er  i(?n  6ie  Hatur 

rorgefel^en  l?at,  il^n  6amit  5U  einer  bloßen  IRoglid^feit  ftnnlid^en  Cuftgenuffes 

ernie6rigen6^).  (5leid75eitig  n)ur6e,  getragen  üon  6en  ndmlid?en  Kreifen,  6ie 
gefd?led?tlid?e  ̂ ierigfeit  5um  oberften  un6  faft  ausfc^lieglid^en  probletn 

6er  Did^tung  un6  6er  6arftellen6en  Kunft  gemad^t,  un6  u>i6ernatürlic^e 

Hid?tungen  6es  ©efd^lec^tstriebes  n)ur6cn  als  ftttlid?  bered^tigt  öffentlid? 

1)  Pergl.  ben  Ceitauffa^  bicfcs  ̂ cftes  5.  5^2.   (Die  Sc^r.) 



L^ertreten.  Syftematifd?  touröe  6ie  Huffaffung  ins  Pol!  getragen,  gefd?lcd)t= 

ltd)e  (gntt^allfamfeit  gefd{?r6e  bk  menfd?ltd?c  (5efunöt?eit. 

(£5  ift  gans  auger  ̂ rage,  ba^  ein  feE?r  großer  tEeil  5er  5eut| d>eu 

^cerespflid)tigen  unter  6em  Banne  öiefer  2Infd)auungen  in  öeu 

Krieg  50g,  vot  allem  6ie  ̂ Xusl^ebung  6er  größeren  Stdbte,  fel?r  weiie 

5d)id?ten  unferer  inöuftrieüen  2lrbeiterfd?aft,  unb  aud)  weitere  ITtaffen,  bk 

xl}t  €eben  6urd?  öie  gro§ftd5tifd?en  2(nftec!ungsl?er6e  gefül^rt  (?at.  Was 

mugte  unter  öiefen  Umftdnben  öer  Krieg  für  (grfdi einungen  seitigen  im 

^xnblxd  auf  6en  (£l?ebegriff  xxnb  im  ̂ >inblicf  auf  5ie  (gefc^led^tsgefunöl^eit 

unferes  Polfes  überl?aupt!   Z1Tan  n)ugte,  aus  5em  ̂ ^lö.^ug  \870/7\  follen 

85000  mdnner  gefd?led?tsfran!  nad?  i)aufe  gefommen  fein! 

H        ̂ kv  fei  5U)ifd?enbemer!t  —  bamit  5er  Cefer  nid|t  unnötige  Beunrul7igung 

•'l^apfe  —  5ai  nad)  5en  Mitteilungen  5es  Heid?sgefun5l?eitsamts  in  unferem 

Kriege  5er  I)un5ertfa^  5er  d5ef d?led?tsf ranf en  nid^t  l^ötjer  ift  als  sule^t 

im  ;Jrie5en/  fon5em  geringer.    2lber  rnenn  man  5a5u  5ie  fd^arfe  Kontrolle 

auf  gefdileditlid^e  2tnftecfung,  5ie  in  unferem  f)eere  l^errfd^t,  berücfftdüigt, 

fo  will  5as  nid)t  eben  Diel  befagen.    €s  ift  aud?  5U  be5enfen,  5a§  einem 

nid?t  geringen  Ceile  unferer  Kampftruppen,  5er  in  polfsleeren  ̂ ront^ 

abfd?nitten  ftel)t,  eine  IHöglid^feit  5U  gefd)kd?tlid)em  Perfel^r  überljaupt 

nid?t  geboten  ift,  un5  5ag  5ie  Dinge  5a,  wo  t)oriDiegen5  junge  Cruppen 

in  ben?ol?ntc  Gebiete  5rangen,  wk  5.  B.  in  Belgien,  fel?r  fd^limm  liegett 

un5  im  ̂ Infange  u?ol?l  nod)  fd^limnier  gelegen  l7abcn. 

|l        IHittlerweile  ftn5  aber  aud?  5ie  Kreife  nid?t  untätig  geblieben,  5enen 

5ie  Perroltung  5^r  fejuellen  2lnfd?auungen  im  Polfe  ein  giel  ift,  für  5a3 

fie  5ie  IHittel  un5  XPege  5er  IDiffenfd^aft  in  Bewegung  fe^en.  Der 

Dielberübmte,  unldngft  rerftorbene  Breslauer  pl^yftologe  prof.  Dr.  Heiffer 

(£ebensbefd?reibung  fiel?e  im  „Semi4{ürfd?ner")  l?at  im  üorigen  3al?re  ein 

^un5fd) reiben  an  5ie  SCrste  un5  ̂ ilfsdrste  5er  2lrmee  (wol)l  aud?  an 

anbtxz  perfonen)  ergel?en  laffen,  in  5em  er,  um  Stoff  für  5ie  Beurteilung 

5er  gefd}led?tlid?en  €nll?altfamfeit  un5  il?rer  ̂ olqm  5U  gewinnen,  eine 

große  gal^l   gan.s   unglaublid?   5u5ringlid^er  fragen,  mitunter 

,,fubtilfter"  2Irt,  auffteüt,  mit  5er  Bitte,  fie  ol7ne  Hamensunterfd^rift  5U 

beantworten.   (£s  l?an5elt  fid?  um  Jragen,  5eren  Beantwortung  eine  völlige 

feyueUe  Selbft5erglie5erung  sur  Porausfe^ung  t^ätte;  felbft  nad?  Symptomen 

wir5  in  5erfelben  5u5ringlid7en  IDeife  gefragt,  mit  5er  man  in  5en  Kreifen 

um  Magnus  ̂ irfd)fel5  5en  Umgang  5es  Mannes  mit  feinem  Sd^nupftudi 
beobad^tet. 

(£s  ift  flar,  weld?es  5as  (Ergebnis  einer  fold^en  Umfrage,  wenn 

fie  überljaupt  Erfolg  hatte,  notwen5ig  fein  mufte.  Deutfd?e,  feufd? 

empfin5en5e  2lt^k  warfen  5as  unüerfd?ämte  Hun5fd?reiben  mit  (Entrüftung 

in  5en  papierforb  o5er  gar  ins  0fenfeuer,  un5  als  Beantworter  famen 

5ann  fd?amlofe,  €ntartungsneigungen  unterworfene  o5er  nid?t  am  5eutfd?en 

€l?rgefül}l  l}ängen5e  £eute  in  Jrage,  5enen  5ie  2lnonymitdt  nod?  5a5u 

Polittfd?=2(nt'c)ropolo3t[dje  me>natsfcl7nft.  38 
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21Tänner  traben,  öencn  bas  ̂ cfd^lccbtslcben  als  Sad?e  perfönlid^er  €uft= 

möglid^feit  im  IHittcIpunfte  öes  Cebens  fielet,  un6  roas  für  Sd^lüffe  auf 
öiefen  2lntwotUn  Prof.  Heiffcr  errid^tet  l^abcn  rDÜröc,  wtnn  er  nid^t  mittler- 

roeile  liefen  eigenartigen  ̂ orfd^ungen  5urd?  btn  Cob  znt^o^^n  ujorben 

iDdre,  bas  fann  man  fid^  wol}\  fo  ungefäl^r  öenfen.  Die  5d?d6lid?!eit  6er 

gefd^led^tlid^en  (£ntl}altung  ujüröe  in  einer  me6i5inifd}=u>iffenfd?aftlid?en  Dor* 
Iragsfd^rift,  6ie  auf  öen  Hobelpreis  l^dtte  red^nen  !önnen,  für  alle  3^iten, 

€än6er  unö  Pölfer  funftgered^t  bemiefen,  un6  Don  ba  aus  u)ür6e  fid) 

erneut  6er  Strom  6cr  ölücFsmad^e  6urd)  Ceben,  Did^tung  un6  Kunft 

ergiefen:  £ebe  6em  Gefallen  6einer  Sinne^  IHenfd^entier! 

(Einen  Beantroorter  l)at  Dr.  Heiffer  aller6ings  6od?  gefun6en,  6er 

il}m  an6eres  fagte^  un6  5rDar  öffentlid?:  Prof.  5  d?  äff  er  tat  es  in  6er 

^Hünd^ener  Zne6i5inifd?en  IDod?enfd?rift.  Dem  Sd^reiber  6iefer  (geilen  Ijat 

fein  BatailIonsar5t,  6cr  natürlid^  nid^t  an  eine  Beantwortung  6er  2lnfragen 

6ad?le/  6as  Iceifferfd^e  Hun6fd^reiben  un6  6ie  pra^tDolIe  Sd^äfferfd^e 

(Einfprud^sreröffentlid^ung  vorgelegt. 

Pon  6a  aus  Ifat  6ie  Heifferfrage  mid?  mel?r  befd^äftigt,  un6  id?  l?abe 

nid^t  nur  angefangen,  Kamera6en  5U  beobadfUn^  fon6ern  aud?  in 

fold^er  IDeife,  u>ie  man  6as  als  6eutfd?er  IUenfd?  por  fid^  rerantroorten 

fann,  um  6e5  ̂ roecfes  millen  aus5ubord?en.  (£s  l}an6elt  fid?  um  Cruppen» 

teile,  in  6enen  faft  alles  an  6er  2tltersgren3e  £an6u)el}r=£an6fturm  ftel?t 

be5rD.  beim  2Xusbrud)  6es  Krieges  geftan6en  l^at;  5ugefommener  rDie6er= 
l^olter  Had^erfa^  r»ar  teils  jünger,  teils  älter.  ̂ Jaft  alles  ift  6urd?  Berlin 

gelaufen,  fel^r  üiele  leben  6ort.  (£s  fin6  faft  alle  Berufsftän6e  pertreten, 

6ie  nid^t  afa6emifd?e  Bil6ung  for6ern.  Unfer  ̂ xontaus\d}nxit  liegt  in  6er 

lUitte  6er  n?eftlid?en  Kampfesfront;  aus  6en  befe^ten  5^^an5ofen6örfern  ift 

6ie  Bepölferung  abge5ogen;  nur  in  einem  perblieb  ein  Ceil  bis  l?eute  — 
2Ttänner,  grauen  un6  l{in6er,  meift  natürlid?  6ie  ärmeren.  (Einige 

unliebfame  Porfommniffe  mit  ̂ ^Igeerfd^einungen  l^aben  fid?  6a  lei6er 
ereignet;  aber  im  gan5en  ift  fd^on  6ie  ZHöglid^feit  6a5U  fo  gering,  6af 

€ntl}altfamfeit  beinal^e  feine  Cugen6  meJ^r  ift,  fon6ern  meljr  eine  Selbft* 
perftän6lid?!eit.  Die  Cruppe  ift  feit  reid7lid?  5ipei  3^^^^^"  6iefem 
Gebiete. 

Die  l{amera6en,  an  6ie  id^  mid?  mit  meinen  ̂ ta^tn  5U  rpen6en 

unternal^m,  fin6  natürlich  6ie  befferen  (El^araftere,  6ie  ftilleren,  6ie  au^ 

erft  einmal  in  fid?  l}ineinl)ord?en,  el?e  fie  anlrporten.  Pon  6iefen  £euten  — 

fie  ftn6  faft  alle  perl?eiratet  un6  ftel^en  6od?  alle  im  J^of^en  Iltannesalter  — 
l7at  mir  ie6er  ein5elne  gefagt,  er  l^abe  fid?  fd?on  oft  im  ftillen  Q^wunb^tt^ 

ipie  pöllig  xväl}xtnb  6es  Krieges  6er  Crieb  in  il^m  fd^Iafen  ge» 
gangen  fei.  Keiner  f tagte  Befd?u?er  06er  Perlangen,  Feiner  l^atte  befon6ere 

(Erfd^einungen  infolge  6er  aller6ings  6urd?  ein  paar  i^eimatsurlaube  ge^ 
mil6erten  gef d^led^tlic^en  (Entljaltfamfeit  an  fid?  bemerft. 
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Dann  ift  ba  eine  anbete  (ßruppe,  6ie  id?  einmal  glatt  als  6ie 

eyuellen  ̂ Ttault^elöen  beseid^ne.  Die  fcnnen  jeöes  erreid^bare  HOcib  in 

weitem  Umfreife.  Sie  brüften  fid?  6amit,  tpie  fd?tt>er  iEjnen  öie  (Enttjaltung 

ntb  unö  reöen  mb  meinen  beftdnöig  von  xl}un  £üften.  ̂ l}t  liebfter 

Intert^altungsgegenftanö  ift  6ie  gote  unö  bas  Kafd^emmenlieö,  unö  fte 

mkn  mit  öiefen  Dingen  um  fo  ftdrfer,  je  mcl}x  fte  empfinden,  öaf  fte 

cfferen  Gemütern  6amit  auf  6ie  Herüen  faüen.  Sie  J^aben  il^re  ̂ reube 

n  geilen  Hacftbilöern  un6  an  5er  Umöeutung  jeöes  Unterl^altungsujorts 

as  Sexuelle,  unö  fogar  an  6er  Sd?il6erung  perrerfer  IPoIIüfte.  :Hid?tige 

5u{?älternaturen  ftn5  öarunter  nur  wenige.  Das  meifte  ift  ,5u{)örertum, 

las  fid?  fi^eln  Idft  unö  5U  foId?em  Creiben  grinft.  Die  Ceute  öiefer  2lrt, 

•enen  Sd^amempfinöen  ettxjas  ̂ remöes  ift,  tann  man  natürlid)  nid?t  be= 

ragen;  aber  ba  iffs  aud?  nid?t  nötig.  Denn  was  fie  ersdJ^Ien,  toenn 

ie  ron  i(?ren  Urlauben  an  öie  ̂ ront  5urü^fel?ren,  befagt  genug.  <Dffen= 

)ar  f?aben  fte  nadf  öer  ̂ egel,  wonad}  gleid?  unö  gleid?  fid?  gern  gefeilt, 

neift  aud?  grauen  ern)ifd?t,  öie  mel^r  oöer  roeniger  Seyualbeftien  fmö. 

Da  befunöen  fie  alle  mit  öer  üers^eifelnöen  ̂ ebdröe,  öie  fomifd?  ipirfen 

oU,  öaf  fte  ftd7  jammerpoU  „blamiert"  l?dtten;  il)re  Krdfte  Ifäihn  bei 

»eitern  n\ä}t  öen  2infprüd?en  öer  el7rfamen  „Gattinnen"  genügt. 

Diefe  2(nfül?rungen  öürften  n)ol?l  ausreid?en  sur  Beurteilung  öer 

rceifferfd?en  Umfrage,  ujenigftens  für  öen  in  ̂ rage  !ommenöen  2tltersfreis 

>er  irtdnnlid^feit.  Das  Bilö  witb  aber  öarüber  l?inaus  5iemlid?e  2lllge= 

fueingeltung  l7aben,  lüie  eine  einfad?e  pl^yfiologifd^e  Überlegung  er= 

knnen  Idft.  2ln  (Drganen,  öie  nid?t  in  2lnfprud?  genommen  meröen, 

baut  öer  :Körper  nid?t;  er  fül?rt  ba  feine  Sdfte  5U.  Beim  2ttl?leten 

ojcröen  2lrme  unö  Beine,  aud?  öie  6eni(f musfein  maffig  perforgt;  öer 

etx)ig  fi^enöe  Sd^neiöer  l?at  öünne  Beine,  unö  tt?er  feine  2(rme  nid?t  nü^t, 

befommt  feine  :Kraft  l?inein.  Das  ift  ja  fosufagen  öer  Sinn  aüer  Sport- 

übung, im  2lusgleid?  5U  öer  pielfad?  einfeitigen  3nanfprud?nal}me  öer 

(Drgane  öurd?  öie  2trbeit  aüe  ©lieöer  öes  Körpers  in  Cdtigfeit  5U 

(e|en,  öamit  öie  Sdfte  aus  öer  Hal^rung  iljnen  allen  sugute  fommen 

unö  öen  IHenfd^en  als  (Drganismus  gefunö  erl?alten.  So  liegt  es  aud? 

flar,  öaf  bei  Idngerer  2tusfe^ung  öes  gefd?led?tlid}en  Perfel?rs  öer 

Körper  in  öie  öiefem  öienenöen  (Drgane  feine  Krdfte  mel?r  5iel?t.  3m 

:nönd?s=  unö  Honnenleben  fül?rt  öas  offenbar  fd?lief lid?  5U  ̂ i"em  röUigen 

(Erfterben  öes  an  öiefen  0rganen  l?aftenöen  Crieblebens,  fo  öaf  nad}  einer 

geroiffen  ̂ u)ifd}en3eit  öer  2tnfed?tung  öie  ̂ ortfül^rung  öer  €ntl?altfamfeit 

feinen  IDiUensaufmanö  mel?r  erforöert.  Dasu  tritt  im  Kriege  öie  ftarfe 

3nanfprud?nal}me  öer  Körperfrdfte  unö  öer  Herpenfraft  im  b
e= 

fonöeren,  öie  Ungleid^mdf igfeit  in  Hat}rungsaufnat?me,  Sd?laf  unö  Waä}tn, 

Da  l}ai  öer  Körper  fopiel  3U  fd^affen,  aussugleid^en  unö  3U  erfe^en  auf er= 

l}alb  öer  feyueüen  £ebensfeite,  öaf  für  öiefe  eine  Kraftsuful^r  normalerujeife 

faum  übrig  bleibt.    2llfo  tx>irö  ba  aud?  fein  (Syplofipörucf  entftel?en,  öem 

58* 
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unausrntidflidf  Haum  gcfd^affen  mcröen  rnüfte,  mb  es  tt>ir6  einem  IHanr 
von  CE?arafter,  6er  feine  ICricgerppid^ten  emft  erfüllt,  nid^t  übermdgi 
fd^iper  rperöen,  and^  bmdf  einen  lange  n>dl?ren6en  Krieg  feine  el^elidi 
Creue  5U  l?alten.  3d?  bin  überjeugt,  6af  fte  in  öiefem  Kriege  von  tim 
fel^r  grofen  gal^l  ruacferer  IHdnner  brap  ge(?alten  woröen  ift,  audf  xo 
es  an  ®elegenl?eit  5um  ̂ el^ltritt  md?t  mangelte,  unö  öaf  felbft  mand^cj 
6er  6en  Kameraöen  gegenüber  öas  Gegenteil  offen  bel^auptet,  6en  ̂ el^ltti; 
nur  mit  5em  ITTunöe  beget?t,  njeil  er  öas  für  forfd?  ̂ It  unö  mit  feim 
perfon  nid^t  l?inter  ,,6em  geitgeifte''  surücf [teilen  wiü,  Vinn  mögen  aUel 
öings  diejenigen  eine  2tusnal?me  mad^en,  öeren  ganjes  Sinnen  un' 
Penf en  ftd?  —  n)ol?l  fd^on  von  6er  (Eimoirfung  il?res  bürgerlid^en  Umgangf! 
freifes  l?er  —  roefentlid?  um  6en  Sexualtrieb  6rel?t.  (£s  leud^tet  ciri 
6af  bei  öiefen  aus  6er  Porftellungsn?elt  l?er  ein  beftdn6iger  06er  mcnigftenj 
oft  erftef?en6er  ̂ eij  auf  6ie  6efd?led?tsorgane  ausgeübt  n)ir6,  un6  6ag  6an 
6er  Körper  aud?  einen  unoerl^ältnismägig  grogen  Ceil  6er  Kraftjuful; 
aus  6er  Hal?rungsaufnal^me  6ortl?in  beför6ert.  Sold?en  mag  6ann  öi 
(£ntl?altfam!eit,  5U  6cr  fte  ftd?  rool^l  aud?  als  (£l?egatten  nur  fd^mac^  obi 
gar  nid?t  Derbun6en  füllten,  als  eine  gans  unmöglid>e  Zumutung  erfd?einci  \ 
nnb  6ie  laffen  6ann  eben,  wo  ®elegml?eit  ift,  il?ren  lüften  freien  Uv\ 
06er  Derfd?affen  fid?,  wo  fold?e  fel?len,  aud?  gar  auf  un^  un6  tt)i6ernatürlic^er ; 
IPege  (£rleid)terungen. 

^ür  6ie  n?ol}l  grofe  Uber^at^l  unferer  Krieger,  insbefon6ere  6er  ai' 
6em  €an6e  leben6en  un6  6er  ipenigftens  vom  €an6e  ftammen6en,  6ere 
Seelen  ntd?t  pom  gro|ftd6tifd?en  „geitgeifte"  ergriffen  fm6,  ift  als  ftc^c, 
an5ufel?en,  6ag  fte  6ie  il^nen  6urd?  6en  Krieg  aufgejjDungene  gefd?led?tlic^j 
(£ntl?altfamfeit  ol?ne  irgen6u)eld?en  Scl?a6en  an  ®efun6^eit  6c 
Körpers  un6  Gemütes  üben  un6  6er  ̂ rau  3U  ̂aufe,  6er  tapferen  Zni  | 
Mmpferin  am  ̂ er6,  6ie  Creue  maleren,  6ie  fte  il?r  gelobt  l?abei  | 
2(n6ers  mag  es  ftel?en,  u?o  man,  mie  es  üor  6em  Kriege  fd^on  gar  nid  ; 
feiten  in  6en  großen  Std6ten  mit  6er  fel?len6en  aUgemeinen  gegenfeitigc 
Sittenauf ftd?t  gefd?el?en  ift,  6as  (Ereugelöbnis  überl^aupt  im  bei6erfcitige»j 
(£inperftdn6nis  nid?t  als  eine  3in6ung  nal;>m.  i 

Daf  übrigens  6ie  gefd^led?tlid?e  €ntl?altfamfeit  6urc^  langer; 
(§eit  ol?ne  ie6en  Sd?a6en  für  bei6e  tEeile,  aber  mit  grogem  Icu^en  fü  ̂ 
6ie  gebdren6e  ZHutter  un6  6ie  DÖlfifd?e  Hac^sud^t,  bzohad}kt  wctbt\\ 
fann,  tpiffen  wit  banf  6en  fo  vieles  Verborgene  aufl7ellen6en  ̂ orfd^ungei 
6es  IPiener  ̂ elel?rten  (5ui6o  v.  £ift.  Durd?  il?n  lüiffen  roir,  6af  öeij 
lPeil?nad?ts^i)eilbrdud?en  als  reinen  (Sötterfeiern  6er  Dreigötter  tag  (l?eut^ 
Dreifönigstag)  6er  menfd?enerfd?affung  folgte  {(Dbin/ ^önh  nnb  Coöui; 
06er  IPuotan,  Donar,  Cofi  fin6en  am  2:neeresgefta6e  „Usf  unb  (Embla'j 
un6  mad?en  6as  erfte  ZHenfd^enpaar  6araus.  Daran  fd?lof  fidf  öeij 
5afd?ing  als  geugungsfeft  6er  ZHenfd^en  (^af^ing  =  immeru)dt?ren6<! 
(geugung,  Karnepal  —  carrus  navalis  =  Sd?iffsfarren),  gewürjt  6urd?  fd^arfr 
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pcifen  ftarfc  ̂ etranfe  (Bocfbier),  ̂ eilc^cbacf  mit  fpred^cnöen  Hamen 

nb  -formen,  Spiel  un5  Cans.  Der  ̂ aflnad^tsöienstag  als  ̂ eugungs^ 

erid)t5tag  mad?te  Mefer  Seit  ein  (£n5e,  un6  es  folgte  6i
e  ̂ aften  (Beugung 

blrennen)  mit  iljrer  ftnn6eutlid?en  vok  praftifd?  trid?
tigen  (£ntt?altung  vom 

^leifd^gcnug",  wäl)xmb  6er  ̂ ifd?  als  Sinnbilö  6er  (£ntftel?ung  gegeffen 

)cr6en  fonnU.  (Die  Sonne  tritt  im  ̂ jornung  als  6em  geugermonb  ms 

1ernbil6  6er  5ifd)e.)  Der  Sd?iffsfarren  6es  ̂ afd^ings  ift  6as  Sd?iff  6er 

3ötlin  Hel?alenia,  6er  5rud)tbarfeitsl?errin;  es  ful^r  im 
 f)ornung  aus  un6 

jhrte  €n6e  (Silbl?art  ((Dftober),  anfangs  £aubris  (Hop
ember,  tpenn  6te 

^onne  in  6as  3eid?en  6es  Sforpions  tritt)  reid?bela6en  sur
ü^,  IDas  es 

a  brad?le,  rpar  6er  neue  1<in6er=3<i^?^9<inö/  ^en  unf
ere  mttn  als 

Icferbauern  un6  friegst)erpflid?tele  ̂ reie  nur  am  Beginne  6er  IDinterseit 

.raucl]en  fonnten,  3n  entlegenen  €an6gegcn6en  gewaljrt  ma
n  l?eute  nod? 

TaAtüirfungen  jener  Derl^ältniffe. 

'  IDir  erfennen  alfo  6ie  Catfad?e,  6ag  unfere  germanifd?en  Polfsräter 

»em  <0efd?led?tstrieb  eine  feinem  natürlid?en  gtpecfe  b
eftentfpred?en6e 

Urse  Seit  im  3at?re  angen^iefen  l)ielten,  un6  6af  fie  xoäl}
unb  6es  übrigen 

}al?res  entl^altfam  lebten  um  6er  €)efun6l?eit  6er  ZHutter
  un6  6er  fid? 

ntn)i^eln6en  ̂ rud^t  n)iUen.  (£d?te,  raffig  nid?t  rermin6erte  grauen,  6ie 

mpfangen  l?aben,  n?er6en  ftd?  immer  nur  mit  ftarfem,  
innerem  tDi6er  = 

treben  6em  lOiUen  felbft  eines  geliebten  Cannes  3um  <5efd?
led?tsüerfel7r 

mtermerfen,  un6  6er  Perftan6ige  voxxb  6iefen  Xr)i6ertt)iaen  
6es  gefegneten 

ITeibes  als  naturgemoüte  Sd?u^tt)el}r  für  6ie  n?er6en6e  5
rud?t  erfennen 

in6  persid^ten  aus  Ciebe  3U  IDeib  un6  :Kin6.  Pom  e
ntarteten  XDeibe 

dagegen  witb  bel?auptet,  6at  es  in  6iefem  5uftan6e  be
fon6ers  begierig 

iei,  un6  ein  l{amera6,  6er  ftarf  am  „geitgeift"  gefogen  l?at
,  erflärte  mir 

Mrslid?:  6as  fei  es  eben,  roas  uns  sum  inenfd?en  mad?te,  6a
g  mir  nid?t 

auf  eine  Brunftseit  l?ielten  xvk  6ie  Ciere  un6  6en  ̂ efd?led?tstrieb  nid?t 

nur  im  Sinne  6er  gud^t  nü^en  fönnten  wk  6iefe,  fon6ern  6af 
 tpir  frei 

6arüber  oerfügen  fonnten  5ur  Befrie6igung  unferer  Cuft. 

^)offen  u?ir,  6ag  6er  Krieg  mit  feinem  (£rnfte  fold?e  2Xuff
affungen 

5ufammen  mit  Heiffers  ̂ un6fragen  grün6lid?  Dom  Cifd?e  ftreift;  es 

n)ür6e  6as  einen  großen  Segen  für  unfer  Dolf  be6euten. 
 Den  (5ottes  = 

millen  in  besug  auf  6iefe  fragen  3U  erfennen,  fann  nid?t 
 fd?mer  fem, 

un6  menn  xvxt  xl}n  erfüUen,  fo  bleibt  für  aUe  Seit  6ie  €l?e  6ie 
 pfal^lmursel 

6es  (Germanentums,  un6  6ie  il?r  entftammen6en  6efd}led?ter  U)er6e
n  prangen 

an  £eib  un6  Seele  un6  tx)er6en  (5 ö tt er följne  fein. 
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t>(jr  Staat  als  ftttlid^es  Bctpufetfcin  ). 

Dr.  ̂ tanj  ̂ atfer. 

QJfjne  pfiilofopfjic  feine  ©runblagcn  bcs  Denfens. 

3c5er  ücmünftige  Baumeifter  ift  bcforgt,  feinen  Bautt>erfen  einen 

fixeren  (Srunb  5U  geben.  IDiü  id?  bauen,  fo  mug  id?  bod}  poriger  wiffen, 
worauf  xd}  bauen  n>er5e.  0(?ne  fefte  ©runöayiome  rodre  felbft  5te 

2Ttat{?emati!  blog  ein  l^infälliges  ̂ ebäu5e,  5te  einfad^ften  ̂ ec^nungen 

fönnten  be5n)eifelt  un5  beftritten  roeröen,  ba  andere  Porausfe^ungen  anbete 

Kaufalreil^en  un6  anöere  Sd^Iüffe  beöingen  n>ür5en.  Den  örunöftein  5U 
allem  menfd^lid^en  Penfen  aber  vermag  nur  6ie  Pbilofopl^ie  5U  legen, 

^reili^  füt^rt  fie  einem  Baumeifter,  6er  feinen  fpe5ifif<^en  ®efd?mac!  un6 
feinen  inöipiöuellen  Stil  fein  eigen  nennen  fann,  eine  Unmenge  von 

^unöamenten  5ur  2(nfid?t  un6  Tlnswa^  vox  2tugen,  l^at  er  fid^  aber 

einmal  für  einen  ̂ runöftein  entfc^ieöen,  bann  witb  fein  roeiteres  Bauen 

ein  Iei<^tes  fein  unö  er  l}at  feinen  ̂ ufammenfturs  feines  ®ebäu5es  meJ)c 

5U  befürd^ten.  Der  g^i^^^ift  ,,ino5erne''  roäl^nt  5er  pj}iIofopl?ie  ent- 
bef^ren  5U  fönnen  un5  perroirft  fomit  aud)  öie  ̂ unöamente  alles  Denfens. 

XTian  beginnt,  um  ja  red^t  ,,praftifd?"  un6  angeblich  nüd^tern  ,,pernünftig" 
5U  erf feinen,  glei^  mit  5en  IDol^nrdumen  unö  baut  fort  in  6ie  ̂ ö^e, 
ol^ne  je  an  einen  ̂ run6  gebadet  5U  l^aben»  Sold^e  öebduöe  pertragen 

feine  (Erfc^ütterungen  un6  feine  Eingriffe,  fte  ftür5en  5ufammen  vok  ein 
Kartenhaus. 

Cf?omas  fjobbes  (^588— \679). 

(Einen  fel^r  pernünftigen  ̂ runöftein  5U  einem  Staatsgebduöe  (?at 

meiner  2tnft^t  nad}  6er  (£ngldn6er  Cl^omas  ̂ obbes  gemdl^lt.  (£r  gleid^t 

ZHad^iapelli  in  mannen  Stücfen,  o^ne  je6och  in  6effen  ̂ ripolitdt  5U  per- 
fallen un6  übertrifft  i(?n  an  S^drfe  6er  £ogif.  Der  urfprünglid?e  ̂ iift^inö 

6er  Zrtenfc^l^eit  ift  nad?  il?m  ein  Krieg  aller  gegen  alle.  Xlut  bntdf  6ie 

(5ud?t  witb  6er  IHenfc^  5ur  ®efellfd?aft  fdl^ig.  3e6en  Hienfc^en  leitet  6ie 

Begier6e,  fid?  an6ere  6urd?  €ift  06er  ©etpalt  5U  unterwerfen;  je6er  muf 

fic^  por  6em  an6eren  in  ac^t  nel^men.  Die  ITtenfc^en  müffen  6urch  Rottes- 
fur^t  un6  6ie  ̂ uri^t  tot  Strafe  beftdn6ig  auseinan6ergel?alten  u?er6en, 

um  nidfi  tt>ie6er  in  6en  urfprünglid^en  (5uftan6,  alfo  in  6en  Krieg  aller 

gegen  alle,  5U  perfallen. 

36ealismus  un6  Staatsi6ee. 

ITun  trennen  ftc^  aber  unfere  IDege,  6enn  fein  fpesififd?  englifd?* 
utilitariftifc^er  Stan6punft  wi6ert  mi^  an.  Das  Böfe  ift  u)ol?l  porl?an6en, 

man  mügte  enttpe6er  ein  Cügner  06er  ein  Sd)aufpieler  fein,  wollte  man 

es  per6ecfen,  aber  man  mug  trachten,  6ie  Utittel  6es  ̂ ^talismns  6agegen 

ins  5el6  5U  fü(?ren.    Der  Staat  ift  meiner  2tnfid?t  nad?  eine  (£inrid?tung, 

1)  Pergl.  ̂ atfcr,  „Die  Übcr5cugurt9sfraft  bes  Betpetfcs."    'KonC(im,  Wien, 
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öeren  wal}vt  Beftimmung  r»e5er  in  6cr  blofcn  Sorge  um  6en  (Einselncn^ 
Tiod?  in  jener  für  6ie  (5efamt(?eit  befteE?t,  er  ftrebt  melmel^r  einem  3^^^^^^ 

5U  un5  I}at  5a{?er  in  erfter  £inie  fic^  felbft  im  2luge  5U  bel^alten;  tt>ol?( 
muffen  alle  feine  (Drgane  un6  gellen  lebensfäJ^ig  unö  gefunö  erJ^aÜen 

toeröen,  aber  6er  Staat  ift  nid?t  um  il^reltüillen  gefd^affen,  pielmeJ^r  {^aben 

fte  ftd?  iF?m  5U  unterwerfen  un6  6ienftbar  5U  mad)en,  roeil  er  felbft  ein 

neues,  ein  größeres,  ein  fittlid^eres  Bewugtfein  5U  ujeröen  Derfprid)t. 

Die  irTutter,  öeren  Sd^of  ein  fünftiges  3^^^^  birgt,  6arf  nxdot  nur  rücf= 
fxdftslos  gegen  alle  fein,  fonöern  fid?  aud?  auf  il?re  Koften  ernal^ren.  Das 

l?öl?ere  Bemuftfein,  5er  „Ubermenfd?"  ift  nid?t  im  ein5elnen  5U  fud^en, 
fonöern  bei  6er  ©ruppe,  im  neuen  Organismus:  Staat 

3m  Staate  realifiert  fid^  6er  IDille  5ur  IRad^t,  6er  tranfjenöenten, 

alfo  göttlid^en  Hrfprunges  ift,  5ur  3"i^Tianen5,  6as  l?eif  t,  6iefer  IDille  tritt 
in  6as  5eitlid?e  ®efd?el?en  ein  un6  ift  fomit  6er  Perän6erung  un6  allen 

IRdngeln  unferer  ir6if^en  tDelt  unterworfen,  aber  i6eal  hkxbt  er  immer* 

{}in,  weil  er  ein  3^^^^  perfolgt.  Der  i6eale  „lOille  5ur  Iftad^t"  roill 
^err  roeröen  über  alles  Böfe  un6  6em  ©uten  5um  Siege  cerl^elfen.  (£r 
fammelt  6ie  ̂ uten  un6  will  fte  3U  ̂ erren  un6  Befel}len6en  über  6ie 

Böfen  machen.  2(ls  böfe  erfd^eint  il?m  alles,  was  an  6ie  frül^ere  (geit 

6es  plan«  un6  siellofen  Kampfes,  6es  Krieges  aller  gegen  alle  erinnert. 

Der  IDille  6es  (£in5elnen  muf  in  il^m  aufgellen,  fonft  ift  er  fein  ßtinb^ 

6er  Staat  fämpft  alfo  beftän6ig,  weil  fein  3^^^^  ̂ ^i^  ̂ tkb<t  ift.  —  Die 
Beftimmung  6es  Staates  ift  alfo  5U  trennen,  ab5ufd^ei6en  un6  ni^t  5U 

üerallgemeinern,  wie  6iejenigen  tun  wollen,  6enen  ein  fogenanntes  ITtenfdi* 

beitsiöeal  ror  2Xugen  ̂ d}wtbt  IDer  6er  neuen  3^^^/  felbftlofen  ̂ ruppen- 
aufopferung,  fid?  nid^t  fällig  erweift,  wir6  abgefd^ie6en  un6  6en  Dienen6en 

5ugewiefen,  wo  il?m  6er  öel^orfam  6urd)  6ie  ̂ ud^t  beigebrad^t  wir6. 

<5ellen,  6ie  nad}  Heugebil6en  ftreben,  wer6en  Pom  Organismus  abgetrennt 

un6  t)ernid?tet.  3^^^  parafttdre  IDud?erung  ̂ diwäd}t  6en  Staat  im6  rücft 

fomit  aud)  6ie  Healifierung  feines  unen6lid?en  ̂ bzahs  abermals  in  6ie 

^erne.  Der  Staat  fann  nid^t  IDun6er  wirfen  un6  aus  min6erwertigen 

IHenf d?en  l?od? wertige  l)erDor5aubern,  er  fann  nur  fd?ei6en,  5Üd^ten  un6 

er5iel?en,  6ie  Ubelwollen6en  aber  6urd^  6ie  ̂ ud^t  regieren  un6  fo  l^öl^eren 

^wecfen  6ienftbar  madjen.  Darum  beftel^t  6er  Staat  aus  Befel?len6en 

un6  Dienen6en.  —  2ibtt  nxd}t  nur  im  3"^^^^^"/  "^^?  ̂ u^en  l^in  r>er= 
folgt  6er  Staat  6ie  Porl^errfd?aft,  weil  er  nad?  Hul)e,  <Dr6nung  un6 

5rie6en  ftrebt.  Der  urfprünglid^e  (£in5elegoismus  ging  6urd)  6en  ̂ amilten^ 

Sippen--,  Dolfsegoismus  l?in6urd?  in  6em  Staatsegoismus  auf,  6er  alles 
für  fid?  beanfprud^t,  um  6ie  Porl?errfd?aft  über  6ic  an6eren  Staaten  5U 

gewinnen  un6  6a6urd?  6en  ewigen  Streit  6es  I(cbeneinan6er  6urd?  ein 

ftarres,  unbeugfames,  aber  rul^iges  un6  glücflidjes  Had?einan6er  5U  per* 
6rängen.  öegenfeitige  Dul6ung  ift  gleid?be6euten6  mit  ewigem  Kriege. 

IDill  6er  IHenfd?  5^^^^^"  I^aben,  fo  mug  er  folgen  un6  fid) 
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Hnlcrorönen.  211U  parafitärcn  Haffen  propagieren  bk  36ee  6er  „gegen* 

feiligen  DuI6famfeit",  ein  Ben^eis,  6a§  öiefes  '^btal  ftcls  mit  felbftfüd^tigen 
I)intcrge6anfen  nnb  mit  6er  €üge  6urd)fe^t  ift.  2llle  in6iDi6ucUe  ^reif^eit^ 

6ie  felbftfüd)tigc  '^nittt^^m  Derfolgt,  ift  alfo  ein  5ein6  6e5  Staates  un6 
als  fold^er  5U  üernid^ten  06er  5U  rjerfflapen^  6enn  nur  fo  fann  6er  l7Öd^ften 

fittlid^en  ̂ ttxl)z\t  5um  Siege  t)erf?oIfen  a>er6en.  „^reil^eit  ift^  6as  tun 
fönnen,  roas  man  foll  un6  nid^t  ge5tt)ungen  werben  5U  4un,  was  man 

nid?t  foII"  (irtontesquieu).  2tToralifd?e,  religiöfe  un6  poIitifd?e  IDerte 

müffen  l^armonieren,  fonft  fann  man  Don  feinem  „ftttlid^en  Beiüuftfein" 
6es  Staates  fpred^en.  Per  Sd^olaftifer,  fäme  er  nun  aus  6en  Heilten  6cr 

^llönd^e  06er  aus  jenen  6er  mo6ernen  IDiffenfd^aftfer/  fud^t  l?ier  5U  trennen, 

wo  es  nid^ts  5U  itznmn  gibt.  Selbft  UItra6emofraten  6ad?ten  nodf  immer 

logifd^er  un6  etJ^ifd^er  als  unfere  l^eutigen  £iberalen  un6  5j^eil?eitlid;=5^rt= 
fd^rittlid^en,  6enn  6iefe  woüzn  iat\äd}lid}  6ie  unumfd^ränfte  ̂ reil^eit  in  je6er 

IDeife  5um  Prin5ip  erl^eben^  was  fo  riel  be6eutet,  als  tl^eoretifd^  5um 

abfoluten  (gmeifel,  praftifd)  l^ingegen  5ur  2Xnard?ie  5U  gelangen,  6enn  6ie 

in6iüi6uelle  Dernunft  allein  permag  nirgen6s  Sd^ranfen  5U  fe^en,  nur  6er 

Haffengeift,  6as  Dolfs--  un6  Staatsbemuf  tfein  rermag  6as.  Selbft  Houffeau 
begrenst  in  feinem  3<ifobinerftaale  6ie  ®en?iffensfreil?eit  un6  be6rol)t  fogar 

6ie  gegen  feine  „bürgerlid^e  Religion"  fid^  21uflet)nen6en  mit  6em  Co6c. 
Der  naiüe  Liberalismus  l7at  für  6iefe  Zluffaffung  feinen  Sinn,  aber  ein 

Staai^  in  6em  6ie  Prin5ipien  6es  Liberalismus  tatfdd;lid>,  grün6lid?  un6 

fonfequent  6urd?gefül)rt  n>ären,  müfte  mit  6em  Kriege  aller  gegen  alle 

un6  mit  Selbft5erfleifd?ung  en6en.  Hur  6ie  £ügc  un6  6ie  Unaufrid^tigfeit 

bei  6er  praftifd?en  Durd^fül^rung  feiner  eigenen  ®run6fä^e  rettet  il?n  ror 

6eren  unerbittlid^en  l{onfequen5en.  Hur  2(benteurerefiften5en,  fd?led^te 

parafitdre  Haffen  06er  6umme  36ealiften  fönnen  auf  fold?e  5uftän6e 
losfteuern. 

Der  fo5ialariftofratifd?e  Staat 
^lufletjnung  —  bas  ift  bic  Oorncl)mljeit  am  5f lauen. 
(Eure  C)orncIjmf)cit  fei  ©cfjorfam ! 
<£net  BcfcJjIen  felbcr  fei  ein  <ScI|ord7cn ! 

^ricbrid?  nie^fdje. 

^tein  Staat  ift  fomit  im  rid^tigen .  Sinne  6es  IDortes  fo5ial,  aber 

er  ift  fojialariftofratifd).  3n  il^m  l^errfd^t  6ie  ftrengfte  Sd^ei6ung  6er 
Stdn6e  un6  6as  Beftreben,  6ie  Haffenreinl^eit  6er  oberen  iCaften  6auern6 

5U  erl^alten.  Die  Sittlid^feit  6er  (£l}e  6rel7t  fid?  nic^t  um  6ie  ̂ rage,  ob 
monogamifd?  06er  polygamifd?,  fon6ern  ob  Blut  jum  Blute.  Keinem 

Stan6e,  aud;  nid^t  6em  f?öd?ften,  gebül^rt  6as  Hed?t,  6en  Staat  für  felbft« 
füd^tige  §wzdt  aus5ubeuten,  er  ift  n?e6er  3ugunften  6es  einen  nodf  6es 

an6eren  gefd^affen,  ja  in  gemiffem  Sinne  nid^t  einmal  5ugunften  6er  ̂ efamt= 
l^eit,  6enn  er  ift  Selbftswecf ,  u>eil  er  ein  felbftdn6iger,  6enfen6er  Organismus 

tr>er6en  roill,  ja,  er  for6ert  gera6e5U  ron  6er  (ßefamtl^eit,  o^ne  (£rfa^  5U 
bieten,  er  for6ert  ppid?ten,  un6  ift  6esl?alb  allen  mef^r  06er  roenigcr  5um 
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Uxbt.  3^  ̂ ^{?cr  6er  Sianb,  bcfto  mcf?r  ̂ ed]te^  aber  aud?  öefto  größere 

ppid^len,  befonöers  bk  IDel^rpfltd^t  liegt  qan^  auf  6en  Sd^ullern  6er 

l  !}öl?eren  Stdnbe.  IDenn  aud)  5eitn?eife  6er  befe(?Ien6e  Ceil  für  ftd?  5ugunften 
un6  5uungunften  6es  untergebenen  Ceiles  loirtfd^aftet^  fo  ift  6a5  einfad^ 

6ie  (£rfd?etnung  meljr  o6er  roeniger  aller  Symbtofen,  6te  man  frül^er  als 

gleid}red?tlid?  anfal?.  Denn  im  Staatt  fommt  es  nid?t  6arauf  an,  möglid^ft 

„geredet"  —  im  fpiegbürgerlid^en  Sinne  —  6ie  £aften  un6  5^eu6en  5U 
perteilen,  fon6ern  6em  Staatsförper  frifd^e  Kraft  un6  neues  €eben  5U5ufüf?ren. 
Pod)  ift  6er  befel)len6e  Ceil  ftets  rerpflid^tet,  6en  untergebenen  möglid?ft 

5U  fd^onen,  6enn  fd?d6igt  er  feine  Cebensfraft,  fo  fd?ä6igt  er  6a6urd?  6en 

Staat  nnb  feine  fjan6Iung  ift  unfittlid^.  Ka6ifalböfe  l^ingegen  fin6  alle 

I)an6Iungen,  6ie  mit  2lbfid?t  6em  Staatsintereffe  5un>i6erlaufen.  Der 
2lusgleid?  un6  6ie  eigentlid^e  geredete  Bef?an6Iung  6es  3n6iri6uums  !ommt 

nur  ©Ott,  aber  niemals  6em  21tenfd?en  5U,  6er  gar  nxd}t  6en  ®ra6  6 es 

inneren  X)er6ienftes  5U  erf äffen  un6  5U  meffen  permag,  6as  pon 

3n6ipi6uum  5U  3"^it?^^iiiim  gan5  perfd?ie6en  ift,  6ie  abfolute  ®ered?tigfeit 

entfd)lüpft  6em  gefun6en  irtenfd?enperftan6e  ins  Cranf5en6ente.  IDir  l^aben 

nur  6as  5taatst6eal  5U  liegen  un6  5U  pflegen,  6ann  l^aben  mir  unfere 

PPid)t  getan.  „Die  2lbl?ctngig!eit  gegemxber  (5ott  ift  ̂^eil^eit  gegenüber 

6er  IPelt"  (Sd^leiermad^er).  (Dl?ne  Cranf5en6en5  fein  ̂ i^pnn%  hin  ̂ alt, 
feine  Pflid^t  un6  fein  Staat,  6enn  6urd)  blof  reale  Dernunftwerte  allem 

fann  fein  6auern6er  Bau  gefd^affen  rDer6en,  ie6er  Had^folger  permag  mit 

£eid;tigfeit  6en  Bau  feines  Porgängers  nie6er5ureigen  un6  feine  eigenen 

2Perte  6afür  ein5ufe^en,  alfo  feinen  perfönlid?en  Bauftil,  voäi)xznb  ein  in 

(Sott  peranferter,  überin6ipi6ueUer  Stil  6es  Staates  allen  Stürmen  Cro^ 

bkttt.  2iud}  materialiftert  je6er  Utilitarismus,  gan5  befon6ers,  menn  er 

auf  rein  medianiftifd^e  Ilrf ad^en  5urücfgefül?rt  rpir6,  6en  Staatsmenfd^en, 

flatt  il^n  5um  3^^^^^  empor5ul?ebcn,  n?as  ja  6er  eigentlid^e  S^ed  6es 
Staates  ift. 

Der  Staat  als  3"^^^^^^^iii^- 

Der  Staat  ift  alfo  ein  im  VOnben  begriffener,  großer,  neuer  Organismus. 

€r  ftrebt  nad?  einem  felbftän6igen  un6  bolleren  Bemuf  tfeine,  6as  roir  ©lie6er 

6esfelben,  mit  2^n6ers6enfen6en,  nid^t  perftel^en  fönnen,  wir  fül^len  nur, 

6a|  er  fittlid^er  un6  erl?abener  6enft,  als  mir  mit  unferen  ftets  auf  tierifd?es 

IPollen  gerichteten  Crieben.  Seine  S^lUn  ftn6  6ic  ̂ amilien,  feine  Organe 

6ie  Stdn6e.  Seine  Organe  ernäf^ren  il^n,  er  aber  leitet,  ol?ne  6af  es  uns 

flar  berpuft  u?ür6e,  wol}xn  6er  IDeg  eigentlid?  fül?rt.  —  Das  Bemugtfein 

6es  2ln6ersrafftgen  erndl^ren  an6cre  Organe  un6  an6ere  S^Hzn,  Bemugt= 

feine  Perfd?ie6enraffiger  fönnen  einan6er  nid^t  perftel^en,  fie  fm6  einfad) 

an6ersbetDuf t,  fie  gelten  perfd?ie6ene  IPege.  TXud}  Staaten,  6ie  per= 

fd}ie6enbeipu|t  6enfen,  perftel^en  einan6er  nid^t,  6enn  6ie  Pernunft  ift  fein 

Ilniperfalfd^lüffel  für  6ie  2Pelt,  fo  piele  Sd?löffer,  fo  piele  Sd?lüffel.  Darum 
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l?errfd?t  6er  Streit  auf  €r6en,  roetl  6te  Harmonie  nur  öem  reinen  Sein, 
öer  abfolufen  Unperanberli^feit  un5  ̂ Ieid?E?eit  mit  \\d}  felbft,  alfo  nur 

öer  ̂ öttlid^feit  5ufommt.  Das  2lbfoIute  lebt,  es  ift  Me  IDal?rl?eit,  jeöod^ 
feine  pirtuellen  StraJ^Ien  5ifferen5ieren  ftd?  auf  6er  artüerfd^ieöenen  He^f^aut 

6es  ir6ifd?en  (EJ^aos  5um  artperfd^iebenen  Bilöe,  6as  freilid?  nie  öie  IDal^r* 
f^eit  6ar5uftellen  permag  unb  beftdnöig  im  ̂ liefen  begriffen  ift.  „Die 

Pernunft  ift  fein  Ding  für  fid?  allein",  fagt  ein  d?inefifd?er  IDeisl?eitsfprud?, 
fie  ift  bIo|  etwas  Helatiües;  entÜeiöet  man  fie  6es  inftinftipen,  unberpuften 

IPillens  im  Den!en,  5er  jeöem  Haffigen  eigen  ift,  fo  fül^rt  fie  ins  Cabyrint^ 

5es  abfoluten  ̂ votiftls,  aus  5em  es  fein  (Entrinnen  meJ^r  gibt.  2ille 

muffen  alle  l^affen  unb  alle  alles  peradpten,  ipenn  es  feine  Sd^eiöung  nad> 

Denfformen  unö  Haffen,  feine  Uberorönung  6es  ̂ öl^erroertigen  über  öen 

ftttlid?  minöermertigen  Utenfd^en  mel?r  gibt,  tpenn  nic^t  6er  ftumme  Sitten» 
befef^l  forpol^l  in  6er  gelle  6es  Staates,  als  in  feinen  0rganen  l^errfd^t, 

u)enn  6ie  fogenannte  „freie  Selbftbeftimmung",  6ie  ̂ amilie,  Stän6e,  Staat 
imb  —  XDelt  forrumpiert,  perl^e^t  un6  unglücflid?  mad?t,  nid?t  rabifal 

ausgerottet  u?ir6.  Denn  6iefe  „freie  Selbftbeftimmung"  6arf  nur  6en 
<5lie6ern  einer  Gruppe  gemdl^rt  u?er6en,  6ie  aus  lauter  ftiliftifd^  einl^eit* 

lieben  3^^ii'ibiien  befielet,  rpeil  fie  6ann  einer  natürlid^en,  organifd^en  €eit* 

link  folgt,  6er  alle  ihre  (ßlie6er  aud?  ungeleitet,  alfo  unberpu§t  5^lge 

leiften.  Dem  €nta)icflungsftrome  6es  Haffend^aos  l^ingegen  permag  nur  6er 

IPille  6es  i)errenpolfes  eine  Hefultieren6e  auf5U3u>ingen.  Die  3»^6ipi6uation 

ipur6e  6urd?  6ie  Haffen=  un6  Klaffenpermifd?ung  auf  6ie  Spi^e  getrieben; 
CS  ift  faft  6as  l{ranfl)eitsbil6  einer  erl6fd?en6en  Gattung.  2(lles  ift  in 

^>er  „^reil^eit"  tief  unglücflid?  gea?or6en,  alles  rpir6  5um  rpal?nrpi^igen 
2Tiel?rfeinn>ollen  als  6er  IHitmenfd?  gleid?fam  pormdrts  gepeitfd^t,  alles 

ipür6e  tro^  Perluft  6er  „ßu\l}txt^'  tief  aufatmen,  roenn  ein  je6er  auf  feinen 
Poften  gefteüt  n?ür6e,  6er  il?m  gebül^rt  un6  nid^t  mel^r  n)er6en  fann  un6 

6arf,  als  n>05U  er  geboren  ift.  3^  fosiabariftofratifd^en  Staate  ftel7t  6ie 

€rblid?feit  fitllid?  l?6l?er  als  6ie  (£rn) erb lid? feit.  3ft  6er  ̂ ortfd^ritt  im 

Porl?errfd?aftsfampfe  begrün6et,  fo  wntbz  er  6urd?  6ie  „^reil^eit"  per^ 
une6elt  un6  perrol?t,  tt>eil  fic^  l?eute  6er  (£6le  mit  6em  Sflapen  in  6er 

'Utzna  l?erumbalgen  muf .  3^^^^  ̂ ^^^  ̂ ried^e  un6  Homer  l^ätte  ̂ eftfpiele 
perlaffen,  bei  6enen  er  ge5tt)ungen  tt)or6en  tpdre,  fid?  mit  Sflapen  un6 

^reigelaffenen  im  Kampfe  5U  meffen.  (£in  IPettfampf  mit  Berufsfpielern 
un6  ̂ la6iatoren  mit  il?rer  httixd}tig,ttn  ZHoral  entel^rte  6en  Patri5ier. 

2llles  tt)ur6e  einem  Hero  per5iel?en, .  aber  fein  2tuftreten  in  6er  2trena 

niemals!  —  VOk  vkl  bodj  muf  6er  (£6le  l?eute  pon  feiner  (£l?re  ah^thtn^ 

u?enn  er  fo5ufagen  „el^rlid)  fein  Brot  per6ienen"  u)ill!  —  3P  ̂ ^rtfdpritt 

aber  auf  6er  3"^i^'i^ii<^^i<^^  begrün6et,  fo  l?aben  wxt  6iefe  „ZHutationen", 
6iefe  (Erreger  6es  ̂ liefens  in  6er  IPeiterentu?icflung  unferer  2trt  6urd?  6ie 

„^reil^eit"  perfeud^t,  6enn  6ie  3"bii'ibii^i^i^^^^^^  (£t?aos  treten  wk  6ie 
Pil5e  aus  6em  3o6en,  rafd)  entftan6en,  über  Zlad^t  perfd)n)un6en,  feinen 



Kern  in  ftd?^  nur  maffertges  ̂ eug,  bas  fofort  wkbzt  5er  ̂ erfe^ung  anJ?etm= 

fällt.  Die  „Ptel5UDtelen"  Icte^fd^es  wollen  unferem  Strome  6er  (£nti»icflung, 
jeber  für  fid?,  eine  anöere  Hid?tung  geben,  jeöer  5errt  nad}  einer  anöeren 
^id?tung,  aber  fein  ein5iger  vermag  bas  Strombett  tief  genug  5U  graben, 

fein  XDaffer  verliert  fid?  in  Seitenarme,  jerrinnt,  perfumpft  in  6er  (Ebene 
6er  ungefun6en  2(us6ünftungen. 

Die  menfd^Ii^e  Pernunft  ift  alfo  rpeit  entfernt,  etmas  ̂ (bfolutes  5U 

fein,  fte  ift  blof  eine  ©ruppeneigentümlid^feit,  6ie  von  Stanb  5U  Stan6 

fon)oI?I,  als  ron  Staat  5U  Staat  butd}  IPertgefdlle,  be5iet?ung5U)eife  6urd) 

2(rtDerf^ie6enf?eiten  gefd?ie6en  ift.  IDie  6er  Cypus  einer  ̂ af[e  d^arafteriftif^e 

vSigenlümlid? feiten  aufrueift,  fo  tritt  auc^  6a5  Beu?u§tfein  6e5  ZTtenf^en  in 

»erfd?ie6enen,  ftilifierten  Gruppen  auf.  Tind}  6er  IDille  ein5elner  ftarfer 

^üf?rernaturen  vermag,  unabl^dngig  von  6er  ̂ affe,  Gruppen  ©leid^gefinnter 

fic^  5U  er5ipingen,  in6em  er  ftc^  auf  6iefe  XDeife  2tnf?ang  perfd^afft  un6 

fein  ZHad^tgebiet  pergröfert.  €s  entfteJ^en  fo  politif^e,  religiöfe,  über« 
J^aupt  (Gruppen  ̂ lei^gefinnter,  6ie  aber,  mie  6ie  (£in5elin6ipi6ualitäten 
^es  Haffengemifd^es,  fein  langes  £eben  J^aben  un6  mit  6er  ino6e  fommen 

un6  gelten.  Hur  eine  innige  Perfd?mel5ung  6es  Berougtfeinsint^altes  mit 

6em  Stamme  un6  6er  (£r5ief?ung^  fotoie  einer  entfpre^en6en  Umgebung 
un6  2tufenn?elt,  üerleif?t  Kern  un6  ̂ altbarfeit.  Der  SoJ^n  gleid^t  6em 

Pater  un6  muf  fid?  nid^t  erft  „6ur^  innere  Kampfe  5um  ̂ uten  empor- 

ringen^'.  lOas  6iefem  5um  £ei6e  un6  5um  IDeItfd?mer5e  ift,  ift  6em  Kaffen= 
menfd^en  5ur  5reu6e,  6enn  Sd?mer5  un6  5i^eu6e  ftn6  ettoas  gan5  Helatipes 

un6  6er  ̂ affenmenfc^  ift  einfad?  mit  6er  l(ottDen6igfeit  6es  lDeltgefd?ef?ens 

J?armonifd?  abgeftimmt.  TXian  fel^e  nur,  mit  tt>eld?er  ̂ eiterfeit  6er  ed^te 

Haffen6eutfd?e  6ie  fd^roeren  Caften  6es  Krieges  auf  feinen  S^ultern 

trägt^). 
Die  frem6e  2itt  braud?t  nid?t,  ja  foll  nidft  perftan6en  n>er6en/  6enn 

6er  unftttlid^e  (Einselfampf  ift  6em  unperfönlid^en  ©ruppenfampfe,  6em 
Kampfe  6er  Staattn  untereinan6er  geroid^en^  alles  6rängt  auf  Pergrögerung 

feines  IHad^tgebietes,  bis  am  (£n6e  6ie  gan5e  IPelt  eine  ein5ige  grofe 
Gruppe  6arftellt,  6as  labile  Hebeneinan6er,  6as  fogenannte  ̂ leid^geipid^t, 

6as  6en  eroigen  Streit  be6ingte,  ift  6em  €ingottn)illen  6es  abfoluten  Uber^ 
einan6er,  pom  unterften  Diener,  über  ̂ erren,  dürften,  König,  0)berpriefteu 

l^inipeg,  bis  5um  ®otte  ge«?id?en,  un6  6iefer  5uftan6  ift  ftreitlos.  3e6e 

5rpanglofe  Hebeneinan6erftellung  pon  Kräften  be6ingt  6en  Streit,  weil  es 

feine  Dul6ung  geben  fann  un6  6arf,  6ie  IPelterlöfung  liegt  im  ̂ el^orfam 

un6  in  6er  ppid^t. 

1)  Wir  tonnen  uns  audf  ein  ̂ Tnbets^Bcmti^tfcin,  bas  mit  unferem  Bei»u§tfetnc 
übcrt^aupt  gar  !eine  Be3ietjungen  ntetjr  t^at,  rorftcUen.  Vflu%  benn  ber  Cypus  „JHcnfdj" 
unb  feine  fpe^iftfd^e  Denf^  unb  DorfteUungsart  im  gan5en  Weliaü  oertreten  fein?  lüeld? 
finblid^er  2{ntt?ropo5entraIismus,  »erfünbet  von  „^reibenFern",  bie  über  bcn  Kird^Iidieii 
an^eblid?  t^oc^  „l^inausgewad^fen"  fmb! 
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Selbftücrflcinölid?  ift  l}kt  nur  r>on  36calen  bk  Hc6c,  \inb  2^tak 

htaud}tn  §t\t  5ur  (£ntrptc!Iung,  6cnn  das  3^«^^  ift  Perfud?,  un5äl?Iige 

ITTale  hx'idft  es  5ufammcn,  um  fid)  5U  erneuern  un6  5U  rerbeffern^  ja,  um 
fogar  auf  frül^ere  ̂ otmtn  3urücf3ugreifen,  roeil  es  in  Sacfgaffenentroicflungen 

gelangt  mar,  aus  benen  es  feinen  anöeren  2lustt>eg  als  6en  2?ücfmarfd^ 

gab.  (£tn  3i^i^t^^/  bereits  Me  gefamte  „gebilöete"  IPelt  nad^pfeift,  ift 

^er  blinöe  Glaube  an  6as  Sd^Iagroort  „^ortfd^ritt'',  öas  ftets  fo  gebeutet 
u?ir6,  als  gebe  es  in  6er  (£ntmic!Iung  fein  ̂ mixd^  fonöern  nur  jenes 

gemiffe  ̂ urra^Porn^drts,  bei  5em  fid?  6er  Cfdjanöale  öurd?  feine  (Ellen« 

bogenftoferei  am  beften  emporarbeiten  fönne!  —  Die  §txi  fann  man  frei= 
Ixdf  md}t  5urücffd?rauben/  n?as  fie  aber  in  6er  ̂ nfun^i  bringt,  ift  J?dufig 

gar  nid^ts  anöeres,  als  6as  äl^nlid^e  öes  Eliten  6er  grauen  Dor5eit. 

rcatürlid)  gibt  es  feine  l{ongruen3en  im  £eben,  n)oF?l  aber  Sl^nlid^feiten. 

Die  Haffen=  un6  Kaftentrennung  fd^eint  (£ntu)icfIungsnotrDen6igfeit  5U  fein. 

3e6es  Blut  crnäl^rt  fein  Bewugtfein  un6  je6es  Berougtfein  l^at  feine  Be» 
ftimmung.  IPer  aus  feiner  2lrt  f^eraustritt  un6  fid?  mit  ftammesfrem6em 

Blute  rerunreinigt,  5eugt  ein  flud?bela6enes  ̂ efd^Ied^t,  l?at  6ie  (£rbfün6e 

in  6ie  IPelt  gebrad^t.  Der  tEfd?an6aIe  6er  3^^^^^/  Köter  (Europas. 

€s  ift  6er  Unftilifierte,  6er  UnmoraIifd?e,  6er  ̂ meifler  aus  ̂ riüolität,  6er 

nid^ts  fin6et,  n>eil  er  ol^ne  2XnleI)nung  an  einen  Stamm  nidjts  fin6en  fann. 

lPdI;>ren6  6en  ftilifterten  IHenf d?en  6er  IPille  5U  ®ott  emporI?ebt,  ift  6er 

Stillofe  ron  jener  (Erljebung  ausgefd? [offen,  6enn  er  ift  fo5ufagen,  mit 
feine  gan5e  Denfungsart,  materialiftert,  er  bleibt  in  6em  med?anifd?en 

Kreislaufe  eines  perpetuum  mobile,  in  6em  med^anifd^en  Kauf  algetriebe 
vct^itxdt  un6  feftgerannt.  (£s  ift  6er  (Segenmartsmenfc^,  6er  fogenannte 

,,objeftii)e''  IDiffenfd^aftler,  6er  nur  immer  „ erf ennen^'  toill,  aber  nid^ts 
erfevmen  fann,  weil  er  feinen  IDillen  im  €rfennen  rerloren  l}at  un6  iE?n 

6enen  überlägt,  6ie  XDillen  genug  bep^en,  um  eine  if^ren  felbftfüd?tigen 

5u>ecfen  6ienftbare  Cen6en5  aus  6en  millenlofen  VOtxkn  6er  empirifd^en 

5orfd)ung  J?eraus5uf?oIen.  2llles  Stillofe  un6  „^reiljeitlic^e"  gefrört  (}ierJ?er, 
6ie  €man5ipationen  üerfd?ie6ener  i)erfunft,  feien  fie  nun  männlid^en, 

u>eiblid?en  06er  fäd?Iid?en  ®efd?led?tes,  6ic  (£r5ief?ung  6er  3^19^^^^  3^^^ 

,,freien  Selbftbeftimmung'',  6as  Derbred?ertum,  6ie  „freie  Siebe",  6er 
2lllesr>erftel}er  un6  2lIIesper5eiI}er.  —  Hingsumt?er  6ie  Sd?uI6  6er  (£rbfün6e, 

6er  ein5igen  roirflid^en  grogen  Sün6e  un6  6cs  2lIfoI?oIs  „ßxz\l)tiV'^  6er 
uns  üerbummelt  un6  rerbI66et  I?at.  €ei6er  ftn6  5umeift  6ie  i)eI6en  feine 

Denfer  un6  6ie  Denfer  feine  ̂ eI6en.  tDir  aber  brausen  l?eI6ifd?e  Denfer 

5U  Polfsfül^rern. 

Biologifd^es  Denfen. 

So  5U  urteilen  un6  5U  fd^üef  en,  nennen  voit  Heunationalcn  „biologifd^e 

Denfungsart".    2ihtt  unfere  Denfungsart  ift  eine  i6ealiftifd?e,  feine  mec^a» 
niftifd^e,  6ie  mir  ja  r)ermei6en  wollen,  6a  fie  unferer  ZTTcinung  nad?  feinen 

5ortfd?ritt,  fon6crn  einen  Stillftan6  bc6eutet.    IDir  treten  fomit  in  6ie  ̂ uf= 
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ftapfcn  SciicUings,  in  bas  naturpl}iIofopl?ifd?e  Gebiet  ein.  Sd^elling  mag 

l;eute  pcrladit  tperöen^  aber  roer  il7n  vtxiad}i^  5er  oerlad^t  nur  öie  Däter 

^er  emptrifd^en  5orfd)ung^  öenn  Sd^eüing  ftü^te  fid^  auf  öie  (£rgebniffe  6er 
damaligen  ̂ ^^fd^ung  mit  feinen  Spefulationen.  (Er  wat  naiv  genug  5u 

glauben,  5ag  man  auf  öiefen  ,,en)igen  IDaE^rJ^eiten",  auf  liefen  ̂ unöa^ 
menten  aud)  en?ige  ©ebduöe  errid^ten  fönne.  5in6  wir  freute  tivoa  Dor- 
fid^tiger  geworden  in  öiefer  Be5iel?ung?  —  Die  naturrpiffenfd?aftlid?e 
^orfd;ung  ift  feitF?er  6al?ingef[offen  un6  t?at  fid^  üeränöert,  nid^ts  geiilid^es 
fte(?t  ftiüe  unö  6ie  ̂ egenn?art  blidt  oft  auf  6ie  Pergangenljeit  tDie  auf  ein 

^ätfel  5urücf.  IDeröen  mir  uielleid^t  auc^  einmal  einem  Spotte  anl^eim^ 

fallen?  —  Vodf  fold^e  Beöenfen  6ürfen  uns  in  unferem  Hingen  nad? 
etl?ifd?er  IDertung  öes  Gebens  nid;t  irre  mad?en,  6enn  5ies  fd)eint  ja  unfer 

eigentlid^er  Dafeins5a>e(f  5U  fein  unö  5er  ganse  Sinn  öer  tt?iffenfd;aftlid?en 

5orfd)ung.  Sinö  es  fleinlic^e  ober  fd?Ied?te  ̂ eifter,  öie  fte  als  Selbft5u?ecf 

betrad?ten,  um  l?interliftigern?eife  öurd?  fie  i(?ren  (Ermerbstrieb,  if?ren  Spiel-- 
trieb,  il^ren  Cliquengeift  06er  6en  fleinlid^en  €(}rgei5  6es  geiftigen  (£mpor* 

fdmmlings  5U  befrieöigen?  —  ̂ ür  uns  ift  5ie  IPaf^rl^eit  6er  IDert,  6ec 
et(?if^e  IPert,  un6  oJ?ne  6iefe  IDertung  fc^eint  uns  6ie  gan5e  ̂ orfdjung 

nur  ein  leblofes,  ja  ein  fra^enE^aftes  ̂ 6^enbiI6  5U  fein!  —  Perfidrung 
6er  Hatur!  Perfidrung  6es  Denfens!  Sd?eüing  ift  6em  2lus6rucfe  nad} 

üeraltet,  fein  ̂ eift  aber  witb  etoig  leben! 

Der  IDille  sur  UTac^t. 

Der  IDille  5ur  Hlad^t  erfd^eint  uns  alfo  als  6er  eigentlid^e  IDelt^ 

erlöfer,  6er  IDille  —  5um  Siege  6es  ̂ uten  über  6as  Böfe.  Das  ift  freilid? 
ettt?as  ganj  an6eres,  als  jener  unlautere  IDille  6es  Kötermenf^en  nad) 

IRad^t,  6er  nad^  Sd^d^en,  ̂ enuf  un6  rul?mfüd^tigen  (Erfolgen  in  Kunft 

un6  IDiffenfc^aft  06er  nac^  6em  Cyrannentl^rone  begel^rt.  Hie^fd^e  t?at 
6en  IDillen  5ur  7Xlad}t  Diel  5U  unflar  gefaxt,  er  witb  nur  5U  leidet  vom 

Self-made-man  für  feine  felbftfüd^ttgen  (gmecfe  ausgebeutet.  Die  £infs!ultui- 
(?at  freilid?  aud^  einen  IDillen  5ur  2Ttad?t,  aber  es  ift  6er  IDille  6es  böfen 

prin5ipes.  Der  £infsfulturelle  5al?lt  mit  ©0I6,  6er  Ked^tsfulturelle  l?in^ 
gegen  mit  Blut!  €s  ift  ganj  un6  gar  unrid?tig,  6ag  6as  ®enie  immer 

gut  un6  6er  Dumme  immer  böfe  fein  muf,  es  gibt  au^  ein  ©enie  6es 

Böfen,  6enn  (Dtma^b  un6  2l(?riman  teilten  unter  fid?  6ie  IDelt,  je6er  l?at 

fein  Heid?  un6  feinen  fjofftaat.  Sel?r  befrem6en6  ift  es,  6af  felbft  grofe 
(ßeifter  6en  IDillen  5ur  IHad^t  oerleugnen  un6  6en  IDillen  6es  guten  von 

jenem  6es  böfen  Prin5ipes  nid^t  5U  trennen  permögen.  IDagner  un6  feine 

rerftdnönisDollften  2lnl?dnger,  unter  il^nen  aud)  6er  geiftreid^e  0tto  IDeininger, 

6er  6en  re6lid?en  IDillen  l?at,  aus  feinem  ̂ nbtniumz  l}eraus5ufommen, 
üeriyerfen  6en  IDillen  5ur  Ittad^t  als  Sün6e  un6  geben  fo  6ie  IDelt  6em 

IDillen  6es  Böfen  fampflos  preis.  Der  e6le  IDille  5ur  IRad?t  u>ill  Unperfön- 

lid^es,  roill  3^^^^^^^  fd^affen  un6  gewinnen  ol^ne  £ol;n  l^ierfür  5U  ernten. 
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ja  fclbft  auf  ötc  ̂ efal?r  l}xn,  fid)  für  feine  3^^^  aufopfern  5U  müffen. 

Ceben  ift  einmal  Kampf  unö  Kampf  ift  Sieg!  Pas  l}at  Paulus  fd^on  ein» 
gefeiten  unö  fein  gewappnetes  XOott  I)at  öie  IDelt  erobert^  wäl}xmb  bk 
Ciebe  öes  3^^^^""^^  Sd^ofe  öes  ZHeifters  rul^en  fonnte  unö  6em 

^einöe  öie  anöere  Bac!e  5um  Sd^Iage  anbot  Die  £iebe  Ijat  ftets  etwas 

3nöir)i6ualiftifd?es,  (£goiftifd?es  an  fid;,  mag  fie  fid?  nun  in  einer  Penus= 

bergv  einer  2lfpafia»  06er  fd^Iieflid?  in  einer  parftfalftimmung  offenbaren, 
(ßenuf  wie  Verleugnung  finö  perfönlid^e  ̂ runbftimmungen  unö  taugen 

nid^t  5ur  XX)eIteroberung.  IDir  aber  wollen  öen  IDeltgeift  erobern 

unö  formen  öen  ̂ enfd^en  nic^t  von  innen  nad?  aufen,  fonöern  | 
ron  äugen  nad}  innen.  ! 

€r5ief}ung. 

Somit  wären  wir  bei  öer  (£r5ieJ?ung  angelangt.    Die  €r5ief}ung  ift 

eine  Kunft,  fie  erfordert  öie  ̂ anö  eines  Künftlers  unö  ein  gutes,  plaftifd^es 

unö  wetterfeftes  IHaterial,  öenn  fonft  nü^t  aud;  öie  genialfte  ̂ anö  nid)ts. 

3n  Kranit  arbeitet  fid?  wol^I  fd^wer,  aber  öie  2lrbeit  ift  für  öie  (£wigfeit; 

öer  ̂ od?raffige  lernt  fd^wer,  was  i{?m  nid^t  pon  öen  Patern  J?er  fd?on  in 

^Harf  unö  Knod^en  fi^t.    (£r  ift  5U  ftilifiert  unö  pornet^m,  um  als  Por= 
5ugsfd?üler  glänsen  5U  fönnen.    Der  Diamantfd?Ieifer   fud?t  nad?  öen 

^Iäd?en  öer  Spaltbarfeit  unö  fein  Kriftall  5erfällt  ol}m  t?iel  ̂ üJ?e  in  öie  ; 

r»on  il}m  gewünfd?te  ̂ orm.    ̂ ludf  öas  Kinö  öes  Stilifierten  ift  ein  rer»  ' 
borgener  Kriftall,  öer  fid?  aber  nur  öann  fd?ön  5U  entfalten  vermag,  wenn  | 

man  für  il?n  öie  ̂ Idd?en  wäl^It,  für  öie  er  beftimmt  ift.    Dod?  öie  ̂ ovm  » 
rerbrauc^t  fid?,  fie  öegeneriert,  wenn  fie  nx<i}t  beftdnöig  nad?gefd?liffen  wirö, 

öie  (£r5iel?ung  öer  ̂ UQtnb  allein  ift  nid?t  genug,  es  muf  aud?  für  öie  j 
(£r5ieJ?ung  öes  €rwad?fenen  geforgt  weröen.    3P        jeweilige  Religion  • 
nid?t  ftar!  genug,  öie  PoIfser5ieF?ung  in  öie  ̂ anb  5U  ne{?men,  fo  müffen 

eiferne  ̂ efe^e  unö  Übungen  im  (£ntfagen  öen  ̂ enfd?en  beftdnöig  öaran 

ermal?nen,  öag  er  als  ̂ ruppenglieö  alle  felbftdnöigen  Criebe,  öie  Kefte 
aus  öer  <5eit  öes  ein3eln  lebenöen  3^^i^'i^ii^^S/  cib5ulegen  unö  fid?  gan^ 

in  öen  Dienft  öes  ̂ efamtorganismus  5U  ftellen  l?at.    Die  „i)umanitdt'V 
in  öer  gewöl?nlid?en  flad?geiftigen  2tuffaffung  öes  IRoöernismus,  ift  fowoI?l 

öer  gröfte  inenfd?enfeinö,  als  ein  ̂ einö  öes  gan5en  Sd?opfungswerfes. 

Die  ̂ reifonfurrens  in  öer  ̂ orm,  wie  fie  l?eute  beftel?t,  erl?ebt 

öen  5ortfd?ritt  nid?t  5um  ̂ btalt^  öas  wir  foeben  ffi55iert  l?aben^ 

empor,  fonöern  5ie{?t  il?n  in  öas  urfprünglid?e  Cl?aos  öes  Kampfes 

aller  gegen  alle  l?erab.    7Xid}i  mir  gebül?rt  öie  Beute  öes  Kampfes,, 
fonöern  meiner  Gruppe,  weöer  öer  Iltunö  nod?  öer  IHagen  l?at  ein  2tnred?t 

auf  2tlleinbeft§  öer  Speife,  fonöern  nur  öer  ganse  £eib.    Utenfd?,  willft 

öu  felbftfüd?tiger  3"^ii'i^ii^IiP  weröen,  bann  5iel?e  in  öen  Hrwalö  unö 

fdmpfe  wieöer  gegen  öie  XDilönis,  wir  aber  fönnen  ̂ duber  nid?t  mel?r 

braud?en!  —  Die  uneingefd?rdnfte  Konfurren5  öer  (ßefd?dftswelt  örücft 
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Me  Qualität  öcr  IDarc,  6ic  ̂ an^z  Weit  voixb  bmd}  ftc  nod}  5um  5c^cin= 
f  lücrte^  5U  lumpigen  €appen  fjerabfinfcn,  fie  wirft  Cuyusartifcl  auf  öcn 

ZHarft,  5ie  nur  um  6er  2lrbeit  ujillen  gefd^affen  rouröen,  Me  öcr 

ITTenge  vool}l  öen  Baumen  Ü^eln,  öen  Utagen  aber  reröerben.  Die  Jrei= 

fonfurren5  im  ̂ eid?e  öes  ©eiftes  ift  gleid^falls  6em  (EJ^araFter  6es  2tuto= 
niaten,  5er  immer  nur  flappern  roill^  perfallen:  „fd?afft  uns  2lrbeit  um 

^er  2lrbeit  millen",  überall  ertönt  6iefe  ̂ anfare,  wo  5U  Diele,  nid^t  2lu5^ 
crir>äl?lte,  Unberufene  roirtfdjaften,  überall  öort  Ijaben  mir  öiefen  Perfall 
vov  2Iugen,  6ie  IDeltanfd^auung  öes  5flat)enmenfd)en  mit  frummem 

^ücfen  un6  breitem  ITtaule,  5er  5ie  £aft  5er  2Xrbeit  gerne  r>er5reifad?t, 

ir»enn  er  5afür  feinem  ̂ ö^en,  5em  Utagen,  ein  d5efd7enf  mit  nad)  i^aufe 

bringen  fann.  (£l?rlid)e,  aufrid^tige  un5  braud?bare  IDerte  fd^afft  nur  5er 

r»öllig  Unabl^ängige,  5er  Be5ürfnislofe,  5er  von  feinem  fleinltd^en  (£l}rgei5C 

©eplagte.  Sold^e  IHänncr,  un5  5ie  r(dl}rbö5en/  roorauf  fie  ge5eil}en 

fonnten,  fel}len  uns!  —  Die  ̂ reüonFurrens  5ient  5em  Kampfe  um  5ic 
Porlperrfd^aft,  fagten  roir  oben,  un5  ift  5arum  eine  I(aturnotn?en5igfeit, 

aber  meg  mit  5em  rerall — gemetnerten:  „Iltann  gegen  XtXann^%  vklxml)x: 
^err  gegen  ̂ err  un5  Sflap  gegen  Sflar?!  ̂ leid^e  IPaffen  gegeneinan5er! 

Hid^t  5ie  lOaffe,  fon5ern  5er  ITcenfd?  foll  Sieger  fein^)! 

5d?on  in  5er  Sd^ule  rDir5  5er  (£5le  buxd)  5ie  ̂ reifonfurrens  mit  5er 

fHar?i)d?en  Haffe,  5ie  Borniertl?eit  un5  Por5ugsfd;ülertum  gleid?5eitig  in 

fid?  vereint,  enta?ür5igt  un5  enta5elt.  (£r  mu|  mit  5em  Köter  um  5ie 

Por5ugsnote  „raufen"  un5  unfer  5d?ulmeiftertum  breitet  nod}  fegnen5  5ie 
I)än5e  über  5iefen  entn?ür5igen5en  Porgang  aus!  Der  @elel?rte  un5 

Künftler  mug  fid?  mit  5em  Cfd?an5alen  als  ZHann  nod?  um  5ie  Por5ugs= 
fd^ülerei  l^erumbalgen,  5er  fabrifsmägig  5ie  geiftige  lOare  auf  5en  Iltarft 

ujirft.  Den  £el}rer  fpielt  je^t  5ie  fogenannte  „gebil5ete  ®efellfd)aft",  5ie 
il^ren  ̂ ünftlingen  5urd}  Preffe  un5  Salonflatfd?  5as  Por5ugs5eugnis  aus= 
ftellen  läft.  Das  Ijeroifd^sariftofratifd^e  2(ltertum  fanntt  nur  ein  ererbtes 
un5  fein  erroorbenes  Hed^t.  Der  geniale  IHenfd?  perfonifisiert  glei^fam 

5as  ererbte  Hed^t  auf  geiftigem  Gebiete  im  ©egenfa^e  5um  Por5ugsfd?üler, 

5cr  ermirbt.  Den  i)an5el,  5effen  voal}tz  Hatur  üon  5em  unlauteren  IDett= 
beroerbe  nun  einmal  nid^t  5U  trennen  5U  fein  fdjeint,  liefen  5ie  Gilten 

^)  Unfere  ßeioen  im  ̂ clbc  foUcn  ftd?  es  niäft  gefallen  laffen,  ba%  ftets  nur  immer 
von  bcr  „Uberlcgenl^cit  bcr  beutfd^en  ID äffen"  gefprod^cn  it)irb.  Der  lUann,  ber  ba= 
binterfiecft,  tjat  in  crfter  £inie  bie  Siege  erfod^ten,  feine  Crene,  ̂ ud?t  unb  (Entfdjloffenl^eit, 
fein  itufopferungsgeift,  (Seljorfam  unb  ̂ clbenmut,  ber  geniale  (Seift  bcr  beutfd?en  Kriegs- 

fül^rung,  bas  Selbftüertrauen  bcs  Dölmes!  JX>enn  w'iv  nur  immer  von  ber  „Überlegen= 
bcit  unferer  IDaffen"  allein  3U  bören  bcfommen,  fo  beftel^t  bie  (Sefal^r,  ba%  in  Kür5C 
bie  ̂ inan5!reife,  bie  biefe  IDaffen  3uftanbe  htad^tm,  allein  ben  Huljm  einftecfen  n?erben, 
iüäl)renb  bas  beutfdje  ®ffi3iersforps  unb  unfere  f^elben  fd?ön  im  i^intergrunbe  bleiben 
bürfen.  Der  2tmerifanismus  in  ber  lebensauffaffung  geljt  entfd?iebcn  biefe  2Pege.  — 
Tixdit  bie  lin!sfultur,  fonbern  bie  Hed?ts?ultur  ift  Deutfd^lanbs  Kern! 



einer  geringeren  Kafte  5U.    Hid^t  5er  Keid^tum  entfd^ieö  6en  IDert 

Utenfd^en,  fonöern  fein  Blut. 
Hur  wenige  fragen,  6ie  uns  Heunationalen  intereffteren,  ifabzn  wxt 

f^ier  in  6en  gröbften  Umriffen  5U  5eid?nen  permod^t;  gar  nid^t  ermd^nt 

ipuröe  unter  pielen  anberen  gleich  5ie  ̂ rage  öer  Dolf5t>ermef?rung.  Da 

fpringt  uns  mer!rDÜr5igerix)eife  abermals  ein  (Engländer  in  5ie  2tugen, 
5en  id}  ern)d{?nen  muf,  meil  er  gleid?  ̂ obbes  ein  aufrid^tiges  HaturcU 

ift.  Die  2lufrid?tigfeit  ift  fonft  geraöe  nid?t  5ie  Sad^e  5es  (Engldnöers, 
voitb  aber  fo  ein  IDunöerfinb  einmal  unter  tf^nen  geboren^  fo  treibt  iJ^n 

fein  ̂ etpiffen  gleid?  bis  5U  6en  du^erften  Konfequensen,  5enn  er  fd^aut 

ringsuml^er  nur  5en  Sumpf  5er  Perlogenf?eit. 

Polfspermel^rung. 

Kid^arö  Utaltl^us^  ein  englifd?er  Preöiger,  fagt  ndmlic^,  5ag  5ie  (Sr= 
tragsfdl^igfeit  5es  3o5ens  blog  in  aritl^metifd^er  Progreffion  5une!)me, 

rDdl)ren6  öie  BeDÖIferung  ftd?  in  geometrifd?er  permef^re.  €r  n?eift  auf 

5ie  €>t\al}ttn  5er  ÜberoöÜerung  l^in^  auf  5ie  Proletarifierung  5er  breiteten 

IHaffen  un5  meint,  man  ftifte  mit  5er  gan5en  ̂ umanitdt  un5  2lrmen« 
nnterftü^ung  nur  UnJ?eil,  wtil  man  gera5e  5urd?  fie  5ie  ©efaJ^ren  5et 

ÜberDÖIferung  grog3Öge.  (Er  I^at  nid?t  ganj  Unred^t,  5enn  einerfeits  geftattet 

5er  Ciberalismus  in  5er  „^teil^eit"  allen,  5ie  es  gibt,  alles,  u>as  es  über« 
l^aupt  nur  gibt,  um  ftd?  l?ernad?  ad?fel5ucfen5  in  5en  ̂ intergrun5  5urücf* 

5U5iel?en  mit  5er  eisfalten  pi^rafe:  „IHenfd^,  f^ilf  5ir  felbft"!  IDeld^e  5^agen 
von  3n5uftrialirterung  un5  üolonifierung  reil^en  ftd?  an  5ie  ÖberDÖlferung, 

toie  wirb  man  5ie  ̂ rage  bei  5er  bo5enftdn5igen  Beoölferung  löfen,  roenn 

man  nid^t  5en  ̂ run5beft^  einem  Ceilpro5ef  bis  5um  legten  Qua5ratmeter 

ausliefern  roill?  Bringt  nid?t  5ie  Uberpölferung  gera5e  5ie  Panmiyie  ins 

€an5,  in5em  fie  Haffenblut  erportiert  un5  5afür  frem5raffiges  importiert?  — 
Zlber  aud?  5er  Hationalismus  fd^reit  nad?  I{in5ern,  un5  aud?  mit  He^t, 

5enn  a>ol?er  fdmen  5enn  5ie  5ol6aten?  IDir  fönnen  5oc^  nid^t  5ie  Sflapen 

5er  an5eren  n?er5en,  5ie  geioif  nid^t  in  5er  Dermel^rung  inne  l^alten,  ja 

gera5e  es  5arauf  abgefel?en  l^aben,  uns  5U  überflügeln.  So  fin5  n>ir 
immer  un5  überall  5ie  Sflapen  5er  an5eren  fd^on  in  5en  Porbeugungen 

gegen  5ie  Sflaperei!  Uud}  l?ier  ift  nur  5er  IDille  5ur  ZRad^t 
5er  IDelterlöfer,  5enn  er  fd^afft  5ie  an5eren  eben  betfeite,  fo  5a|  es  feine 

Vorbeugungen  un5  feine  Sf laperei  —  5urd?  fie  —  mel?r  gibt.  Die  mid^tigften 
fragen  im  Kapitel  Dolfspermef?rung  liegen  aber  im  Gebiete  5er  Haffent^ygiene. 

Der  Drang  nad?  auf  en  bei  Uberpölferung  ift  unperfennbar.  (El^emals 

50g  5er  (Sermane  mit  5en  IDaffen  aus,  eroberte  €dn5er,  belebte  mit  feinem 

Blute  5ie  fterben5en  Hefte  alter  Haffen,  fc^uf  neue  aufblül?en5e  Staakn 

o5er  5rpang  5ie  Kultur  mit  ©etpalt  5en  barbarifd^en  Staufen  auf  —  was 
mar  5ie  ̂ rud^t  feiner  TXxbtxt?  5ein5e,  nid?ts  als  ̂ ein5e  l?at  er  fic^  mit 

feinem  eigenen  Blute  un5  5ur^  feine  eigene  2(rbeit  grof gejogen.  —  £)eute 



wanbext  6er  unterncJ^mungsIuftige  öeutfd^e  ̂ )an6elstuann  in  5ie  mcite  XD^it, 

rerfd?n)enöet  Uihzxtstxaft^  (5eI6,  ̂ efun6E?eit,  ̂ etft  unb  Blut  an  ftamnies^ 

frem5c  Pölfer^  unterftü^t  fie  alfo  in  jeglid^cv  Be5iel?ung  unb  bk  ̂ nxdft  — 
nnb  ßzxnb^l  ̂ ^inbz^  nidfts  als  ;Jcin5e  l)at  fid)  5er  Deutfd^e  6iird^  feine 
2lu5n?an6erungen  grofge^ogen.  Hid^ts  J?af t  man  auf  6er  IDelt  rnel^r,  als 

^en  6eutfd)en  ̂ efd^äftsmann.  lDer6en  n?ir  auf  6iefe  IPetfe  6te  IPelt 

erobern?  ITTan  voxxb  uns  6od?  nid^t  weismad^en  rooüen^  6ag  6as  ein 

gutes  ̂ efdidft  genannt  5U  wzxbzn  üer6iene^  6eutfd)es  'Biut^  6eutfd?en  ̂ eift, 
6eutfd?en  ß^tx^,  6eutfd?en  Kriegergeip  un6  6eutfd)es  (Drganifationstalent 

aus5ufüE?ren,  um  6afür  ̂ ol6  5urücf5ugeminnen !  —  Zlber  and)  eine 
^tnneyion  frem6rafftger  €cin6er  fann  nur  6ann  r>on  Hu^en  begleitet  fein^ 
loenn  6ie  eroberten  Gebiete  nal?e5u  erafuiert  u)er6en,  wenn  man  förmlid)e 

Polfertransporte  rornimmt.  Sonft  verliert  man  immer,  ftatt  5U  gewinnen, 

es  ift  6er  ̂ ind^  6es  frem6en  Blutes!  ̂ reilid^  gdbe  es  audi  hier  IHtttel, 

6ie  6roI}en6e  Panmifie  in  6iefem  5^lle  ab5Utt)en6en,  aber  von  unferer 

J^euttgen  ̂ eit  6er  „freien  Selbftbeftimmung''  ftn6  fold^e  faum  5U  eru^arten. 
€5  müßten  an6ere  (öefe^e  un6  uor  aüem  an6ere  —  Denfer  fommen,  ja^ 
gemig,  an6ere  Denfer  braud^en  mir,  6ie  6er  d5ö^enfra^e  unferes  (geitgeiftes 

^iaii  IDeil^raud^  Pf^ff^t  i"^  (ßefid?t  blafen!  —  fjdtte  fid?  roenigfiens  ein 
<5a?eig  6er  6eutfc^en  2(usroan6erung  nad)  (Öfterreid^  gea)an6t  un6  f^ier 

ein  grün6lid?eS/  fleißiges  un6  germanifdjes  ̂ grariertum  grogge5ogen/ iptv 

fönnten  beute  tro^  6es  Krieges  nod?  6ie  gan5e  IDelt  mit  Hal^rungsmitteln 

Derforgen  un6  6eutfd?es  Blut  u)dre  nxdfi  verloren  gegangen,  fon6ern  ton-- 
ferpiert  a)or6en. 

IDir  l?aben  nun  6em  £efer  in  groben  Umrijfen  6as  XPeltbit6  eines 

2^eformers  üor  2iugen  gefüt^rt.  Iltögen  fid?  6ie  (5uftdn6e  in  unferem  Cager 

nid^t  ebenfo  ftnnlos  geftalten,  wk  im  £ager  unferer  ßzxnb^^  6ie  6en  (Snt= 
u)icflungsftrom  in  un5dt)lige  Seitenarme  3erreif en,  ftatt  ein  neues,  tiefes, 

einl^eitlid^es  Strombett  aus5uf?eben.  3^  mel?r  fid?  an  einem  Plane  be= 
teiligen,  je  üerrDorrener  6ie  Hnftd^ten  U)er6en,  je  fd^u)dd?lid?er  6ie  ̂ e^talkn, 

bk  il^ren  Stan6punft  t)ertei6igen,  6efto  5erriffener  u?ir6  il^re  gemeinfame 

2lrbeit  rr)er6en.  0rganifieren  mir  uns  aber  militdrifd?,  fd)ei6en  voxx  in 
Befel?len6e  un6  Arbeiter  un6  fd?lie|lid)  in  6en  ©eneralftab  un6  6as 

<Dffi5ierforps,  6ann  ift  2(usfid?t  uorl?an6en,  6ag  u?ir  roe6er  einen  Jl^omunfulus 
nod?  6as  Hirroana  6er  Selbft5erf[eifd?ung,  fon6ern  ein  natürlid?es  Uxnb  5ur 

IPelt  bringen  wzxbtn.  €s  mag  einer  ein  gan5  tüd?tiger  (Dfpsier  fein,  aber 

5um  ̂ eneralftdbler,  5ur  Entfaltung  einer  anregen6en  3^i^i^'t^ii^^i^^^  ift 

nxdfi  gefd^affen,  er  möge  6ie  Befef^le  6er  ©efe^geber  verbreiten  un6  erfldren 

l^elfen.  Soldpe  0ffi5iere  fin6  oft  fel^r  mid^tig,  gar  mand^e  mertrooUe  Tin- 

regung  eines  Sd^riftftellers  ftnh  für  immer  in  6as  d5rab!  —  2lber  audi 
im  ̂ eneralftabe  ift  6ie  (Entfaltung  6er  Perfönlid^feit  feine  unbegren5te. 

Uber  6ie  Vzbatk  l^inroeg  gelangt  man  5U  einem  (£ntfd?luffe  un6  audi 
bk^zx  6en!en6e,  leben6e  Körper,  6er  nid^t  IHafd^ine  ift,  fügt  fid)  fo6ann 

PoHtifdj'2Int^ropotog{fd?e  trionatsfcljrift. 

39 
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■mit  £dd}üg,h\i  bcm  felbft  gegebenen  ̂ efe^e.  tDill  man  nod?  rr>eitergel?en 
in  ber  ̂ reiJ^eit  öes  (£in5elnen^  fo  fönnte  man  eine  amtlid^e  un5  eine  auf er= 
amtlid?e  Citeratur  einfül^ren.  Das  2(mtlid?e  rodre  einer  genfur  unterworfen, 

bas  2lugeramtlid?e  I^ingegen  frei.  2luf  biefe  IPeife  n)äre  gemeinfame 

2lrbeit  möglid;.  Sie  ift  grof ,  allumfaffenö  un6  von  unbered^enbarer  Crag^ 
weite.  Drum  frifd?  örauf  los!  Hid^t  nur  5er  £an6espater,  5er  IDelt« 

fd?öpfer  felbft  blicft  auf  unfer  VOtiV. 

Porliegcnöe  Ztusfül^rungen  l^aben  einen  mef?r  oöer  weniger  pl7iIo- 
fopl7ifd?en  CJ?arafter.  Der  pijilofopt?  ift  fein  ITtann  6er  Praxis,  aber  er 

bat  5ie  Pf[id?t  ̂ btah  3U  fd^affen,  weil  fid}  in  5er  Prajis  alle  guten  3^^^^^ 

nur  5U  baI5  5ur  ̂ xai^^  Der5erren.  2iud}  ift  er  fein  (ßefe^geber,  5enn  feine 
^efe^e  traben  in  5er  Hegel  fein  ̂ ki^d}  un5  Blut,  aber  fein  ©eift  ift  es, 

5er  auf  5en  ©efe^geber  beftimmen5  einwirft,  ̂ ud?  5er  ̂ ^i^Ö^if^  if^  i^ön 

{einem  Denfen  abJ?dngig  un5  wer  5en  geitgeift  erobert,  5er  erobert  5en 

(5eift  5er  IDelt.  IRan  glaubte  bis  vor  fur5em  an  5ie  empirifd^en  XDiffen» 
fdiaften  wie  an  eine  göttlid^e  Offenbarung,  un5  5od)  rerl^dlt  es  fid^  mit 

5em  gan5en  „objeftipen  Iltateriale  5er  Catfad^en"  um  fein  ̂ oia  an5ers 
als  mit  5er  Bibel.  (Söttlid?e  Offenbarung  gibt  es  freilid?  blo|  eine,  aber 
2CusIcgung  5erfelben  eine  lln5al;>l! 

9to(l|ina($  Do$  9t(itiiiitafltüt$Dnnp  In  Der  GtaatenliUiiiiitg. 

(Eine  Entgegnung  von  K.  r.  Strang. 

^err  Dr.  2lrl5t  l}at  im  De5emberl?eft  rorigen  '^ai^us  in  einer  erfd^öpfeu-- 
5en  2lbl?an5lung  mit  gleid^er  Überfd^rift  l?infid?tlid?  5es  Hationalitdtsprin5ips 

5wei  Sc^ni^er  gemad^t,  5ie  eigentlid^  in  5iefem  5eutfd?en  Kriege  von  roll- 
hexon^tn  unb  fad?fun5igen  Deutfd^en  nid^t  gemad^t  wer5en  5ürflen. 

(Er  fpri(^t  r>on  5en  5ran5ofen  in  £otl)ringen  un5  5en  Ddnen  in  ITor^^ 
fd}leswig.  (£s  ift  il^m  5al?er  wol^l  unbefannt,  5af  es  niemals  5ran5ofen 
in  €otl}ringen  gegeben  l}at  unb  and)  nod}  l^eute  feine  fold^en  gibt.  Die 

fran5Öfifd?  fpred?en5en  £ot^ringer  fin5  reine  Deutfc^en.  Sie  fin5  IHofel^ 
franfen,  5esfelben  Stammes  am  Oberlauf  5er  UTofel,  wie  il^re  Brü5er 

am  mittel  un5  Unterlauf  bis  (Eoblen5.  3^  ̂ <^^^  meinem  Büd^lein: 

„3l?r  wollt  €lfaf  un5  Cotl^rtngen?  IDir  nel^men  gan5  £otl}ringen  un5 

meJ?r!"  (Berlin  \9\2,  Perlag  politif),  urfun5lid?  nad^gewiefen,  5a|  fdmt* 
lid^e  Ortsnamen  5es  l^eutigen  fran5Öfifd^en  Cotljringens,  alfo  3wei  Drittel 

5es  alten  ̂ er5ogtums,  5ie  nod?  l^eute  ftaatsred^tlid?  fran5Öfifd?  ftn5,  urfprüng= 
lid?  rein  5eutfd?  un5  5war  bis  5um  2lusgang  5es  2TTittelalters  gewefen 

fin5.  €e5iglid?  5er  llmftan5,  5af  rolle  \00  ̂ al}tt  gera5e  im  \5.  ̂ al}t' 
bun5ert  5ie  weiblid?e  Cinie  5es  alten  elfdfftfd?en  i)er3oggefd?led7ts  in  £otl?ringen 

l^errf d?te,  5ie  fran5Öftf d?en  Blutes  war,  l}ai  5ie  Derwelfd^ung  allmdl^lid? 

l^erbeigefül^rt.    (£rft  in  5tefem  3^^^^^^^^^^  wur5e  5ie  5ran5Öfierung  5er 
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<Dberfd)id?t  mit  (Erfolg  rerfud^t,  ol}nz  ba^  fic  5ur  rölligcn  Derrpclfd^ung 
öes  €an5cs  gefül^rt  l}ätU.  Diefe  fc^tc  crft  fpätcr  ein.  PaJ^cr  ift  es  eine 

pollige  Perfennung  6er  gefd?id?tltd?en  Catfad^en  5U  bef^aupten,  baf  6ie  6rei 

alten  öeutfcben  Stdbte  IHe^^  CuU  (nteöeröeutfd?  £euf)  un6  tDirten  fran5Öftfd?er 

5Tptad}hobm  irdren.  Kid?tig  ift  rielmel^r,  6a|  geraöe  6iefe  Stdöte  erft  im 

€aufe  öes  \6.  ̂ a\:}x}:)nnbztts  reriDelfd^t  voutbzn.  Die  alten  Urteile  6er 

I  5d?öffenftüJ?Ie  fin5  urfprünglid?  öeutfd?  rerf agt  geroefen,  fotoeit  fie  nid?t  in 
älterer  ̂ eit  lateinifd?  lauteten.  2lüe  Hamen  in  öen  Urfunöen  finö  öeutfd). 

Pie  2(nftd?t  6es  Hrd^irrates  IDitte,  6er  nid?t  leugnen  !ann,  6a|  6ie  0)rts= 
namen  fdmtlid?  6eutfd?  ftn6  un6  6ie  bal}xn  get^t^  6af  6ie  Be5eid}nung  nad} 

frdnfifd^en  (£6elen  gerodJ^It  n?dre,  6ie  über  romanifd^en  ̂ interfaffen  ftan6en, 

ift  irrig  un6  eine  f^altlofe  (£rfin6ung.  Der  Beweis  6e5  Deutfd^tums 

€otF?ringenS/  6.  l),  bts  reingermanifd^en  Blutes  voitb  6a6urd?  geführt,  6af 

nod^  I^eute  6ie  fran5Öfifd?en  ̂ ren5lan6f d^aften  Ct?ampagne  un6  Picar6ie 

als  frdnfifd?,  6.  l}.  rein  germanifd?^)  be5eid;net  n>er6en.  3f?re  BerooE^ner 
l^ei^en  les  Francs.  Diefe  bei6en  ̂ ren5lan6fd^aften  lagern  aber  r»or  6en 
6al?interliegen6en  6eutf d?en  ©ren5ldn6ern,  ndmiid?  Cotljringen  im  IDeften 

un6  im  Hor6en  ̂ lanbtxn  nnb  f)ennegau,  (fs  ift  6al)er  nid?t  angängig, 

6af  in  einer  6eutfd?en  ̂ eitfd^rift  6iefer  alte  3i^i^iii^  ̂ om  5ran5ofentum 

6er  £otl?ringer  ix>ie6er  aufgebrad^t  06er  rid?tigeru?eife  ungeprüft  nad}' 
gefprod^en  wivb. 

Übrigens  fin6  6ie  fogenannten  IPallonen  ebenfo  ̂ ranfen  un6  5rDar 

Iltaasfran!en,  alfo  eines  Stammes  mit  6en  BerDoI^nern  Kölns  un6  Triers, 

6en  ̂ ofel-  un6  ̂ F^einfranfen.  ̂ Tlndf  l}kt  ift  6ie  ungefd?id?tlid?e  £egen6e 
rerbreitet  vootbtn^  6af  in  6em  einft  angeblid?  una>irtlid?en  €an6e  romanifd?= 
fcltifd^e  Beftan6teile  aus  6er  Kömerl^errfd^aft  3urü(f geblieben  mdren. 

£ei6er  ift  6as  ITTaastal  ftets  wol}l  anqzhant  gemefen  un6  6er  n?iI6e 

lDal6  6er  2(r6ennen  ift  nod?  5ur  ̂ eit  6es  SOjdJ^rigen  Krieges  rein  6eutfd^ 

erJ^alten  geblieben.  Denn  unroirtlid?  toaren  Ie6iglid?  6'ie  2(r6ennen.  (Erft 
nad}  6er  Perroelfd^ung  6er  f^eutigen  IDallonei  l}ai  aud)  6ie  IDallonifierung 

6er  2(r6ennen  begonnen,  6ie  im  übrigen  nur  ein  Ceil  6es  grof  en  6eutfd?en 

6ren3gebirges  biI6en.  Die  IDallonen  ftn6  reine  Deutfd^e  gewefen,  aber 

bereits  im  \2.  un6  \3.  2al}tl}unbzxt  6er  Pertoelfd^ung  erlegen,  ̂ tbod} 

ift  if^re  2Ttun6art  nid^t  fran5Öfifd?,  fon6ern  ein  romanifd^er  Dialeft  mit 

ftarfem,  6eutfd;em  (Einfd?Iag  un6  befon6ers  6eutfd}er  5prad?Ief?re.  IDallonifd? 

ift  6urd?aus  unfran5Öfifd?  un6  fein  Parifer  perftel^t  6ie  u)aIIonifd)en  2trbeiter. 

2tus  6iefem  ©run6e  l}ai  6ie  belgifd^e  Regierung  5n?angsn)eife  un6  tt>i6er= 
redjtlid;  6ie  IDallonei  6urd7  Kird^e  un6  5d?ule  erft  im  üorigen  ̂ al}xl)unbtxt 

fran3Öfteren  laffen.  ITtit  £eid?tig!eit  rodre  6iefer  fran5Öftfd?e  ̂ imis  5U 

entfernen  un6  6urd^  6ie  urfprünglid^e  6eulfd;e  (Eigenart  5U  erfe^en.  Die 

IDallonei  fann  un6  muf  einge6eutfd?t  n)er6en.  Sie  ift  einge5tt)dngt  5tDifd^en 

1)  2tuf  bas  rein  germanifc^c  Blut  Iä§t  ja  anä}  fd?on  bie  Bcfd^affcntjeit  bes  franjöflfd/en 
X7cercscrfa^es  aus  biefen  (ßcgcnben  fdjlic^cn,    (Die  Sd}t.) 
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bas  l^od}'  mb  Xtte6er6eutfd?tum  Belgiens,  fann  alfo  fel^r  woi}{  vom 
franjöftfd^en  €influg  abgefd^nürt  n?er6en.  (£5  ift  fomtt  unnational,  öiefe 
£egen6e  vom  5ran5ofentum  6er  £otl?ringer  un6  IPallonen  ungeprüft  5U 

it)ie5ert?oIen,  ftatt  5ie  Spvadi--  unb  ̂ erfunftsüert^ältniffe  enölic^  urfunMid? 
5U  erörtern. 

3d?  freue  mid?  6aE?er  6er  ̂ elegent^eit,  auf  6iefen  ungeu>oUteu  ̂ el^ler 

6er  fonft  trefflid^en  2lbt^an6Iung  l^in^uroeifen.  ̂ err  Dr.  2lrl6t  perfdllt  aber 

in  6en  gleid?en  3»^f^ii^^  betreffs  6er  Dänen  Hor6f^Iestx>ig5. 
3ütlan6  ift  ein  altes  6eutfd;es  Sprad^gebiet.  Die  3ütlän6er  ftn6, 

n?ie  6ie  ringeln,  Sü6=  06er  IDeftgermanen,  alfo  neu5^itlid?  gefprod?en, 
Deutfd^e.  Durd?  6ie  Befe^ung  Britanniens  vonxbt  il?re  ̂ al?!  gefd^mäd^t, 

u?eil  ptele  2XngeIn  un6  3^^^^"  Sad^fen  über  6ie  lTor6fee  5ogcn. 

Die  leeren  Si^e  nat^men  6ie  Ddnen  ein,  fo  6a|  Hor6jütlan6  rafd?  6anifiert 

rpur6e.  2(ber  nod^  l^eute  ift  6ie  jütldn6ifd?e  ZlTun6art  6es  neu5eitlid?en 

Dänifd^en  ftarf  6eutfd^  beeinflußt  un6  gilt  als  ein  6dnifc^es  piatt,  6as 

urfprünglid?  nid?t  norbgermanifd?  ift. 

Die  Sü6jüten,  u>ie  6ie  Dänen  unfere  Hor6fc^Iestt)iger  nennen,  ftn6 

6at?er  eigentlid?  rid^tig  be5eid?net.  Denn  wxbzt  IDiüen  geben  6ie  Dänen 

5u,  6ag  6ie  Sü6jüten  feine  Dänen,  fon6ern  Deutfd?e  fin6.  Die  gegen« 
roärtige  2Ttun6art  ift  alfo  öänifc^,  6.  h}.  ein  altes  I(ie6er6eutfd?  in 

6änifd?er  ̂ orm. 

€ei6er  mar  6ie  preugifd^e  Regierung  5U  menig  über  6iefe  Sprad?= 
üerJ^ältniffe  unterrid?tet.  Sie  lieg  t?armloferu>eife  in  üird^e  un6  5d?ule  6as 

5d?rift6änifd?  5U  un6  t?at  tatfäd^lid^  6ie  Hor6fd?lestt)iger  6antftert,  ftatt  fie 
tDie6er  ein5u6eutfd;en. 

Übrigens  l?at  feinerjeit  6er  preu|ifd?e  ICultusminifter  von  hofier 

6ie  5ran5ofen  für  IDallonen  erflärt,  u>ie  ja  aud?  6ie  preufif(^e  llnterrid?ts= 

perrpaltung  6as  ̂ xan^c>\x\<i}t  als  Kird^en-  un6  Unterrid?tsfprad?e  in  6en 

rpallonifd^en  0rten*6er  ̂ ^l?einprot)in5  al^nungslos  5ulieg.  IPir  !önnen  uns 
6al?er  nid^t  6arüber  U)un6ern,  6ag  in  Itoröfd^lestpig  eine  äl?nlid?e  nationale 

2ll;inungslofigfeit  in  6en  Hegierungs=  un6  politifd?en  Greifen  nod?  l^eute  l?errfd?t. 
Diefcr  Krieg  mußte  freiließ  erft  roie  ein  reinigen6es  ̂ emitter  6ie 

IDolfen  unferer  nationalen  Unbil6ung  serftreuen.  IDir  fel?en  aber,  6aß 

felbft  rolfsbetDufte  un6  gebil6etere  Kreife  6arüber  nod?  nid?t  unterrid^tet 

fin6.  (Es  fel^lt  lci6er  6ie  gefd?id^tsfun6ige  2lnfd?auung.  IDer  in  6er  IDallonei 
un6  Sd^lesrüig  6ie  Xnun6art  felbft  gel^ört  un6  geprüft  (?at,  u?ir6  fofort  6ie 

2?id?ttgfeit  6tefer  gefd?id?tlid?en  (£ntn?icflung  erfennen. 

IPie  einft  6er  6eutfd^e  ̂ ürftbifd^of  von  £üttid?  beu>u|t  aus  2Xngft  por 
6em  £utl?ertum  un6  in  angeborener  ed?t6eutfd?er  5ran5Öfelei  feine  5d?äflein 

gemaltfam  roallonifiert  l?at,  fo  l}at  naturgemäg  6ie  6änifd?e  Regierung  in 

Hor6fd?lescDig  6er  (£in6eutfd?ung  6er  eingeborenen  Bepölferung  Dorfd^ub 

geleiftet  un6  5n)ar  5ur  felbigen  S^it^  Dänemarf  6eutfd?  regiert  U)ur6e. 

3m  \8.  3^i^?rt?un6ert  fm6  6ie  leiten6en  IHinifter  faft  fämtlic^  Deutfd^e  aus 
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\  6en  ̂ }cr5ogtümern  getDcfcn  unb  bk  2(mtsfprad?e  in  5cn  IHinifterieu  mav 

l  bcnt^df.  Der  ̂ ücffd?lag  fonnte  nid^t  ausbleiben  unb  erfidrt  5ie  gerDaÜfamc 

I«  Danifterung  Horbfd^Iesujigs.  . 

*  IDir  l}ahtn  bal)ct  ̂ wax  ed?te  Polen  im  Heid^e,  jeöod?  rollftänöi^ 
\  5eutfd}er  ̂ eftttung,  aber  feine  5ran5ofen  unö  Dänen.    (£benfo  unrid^tig 
I  ift  es  pon  6en  IDenben  5er  Cauft^  311  fpred^en.    Sid^erlid?  ftnö  öort  nod^ 

.   ferbifdie  Überrefte  geblieben.    IDie  es  aber  in  IDirflid^feit  um  5as  XX)en6en= 
tum  beftellt  ift,  ergibt  folgenöe  gefd^id^tlid^e  Catfad^e. 

Das  gröfte  IDenöenöorf  6er  preufifd^en  £auft^  ift  Burg.  Dortt^in 

5icl?t  6er  Berliner,  um  6en  menöif d?en  ̂ ird;gang  mit  feiner  bunten  aber 
.  feinesmegs  flatt)ifd?en  Crad^t  5U  bemunöern.  XOer  6ie  ̂ efd?id?te  fennt, 

meif ,  5af  ̂ rieörid?  6er  6rof  e  abge6iente  fäd?fifd?e  5oI6aten  6ort  angefe^t 

f^at,  6ie  6ie  größere  ̂ dlfte  6er  urfprüngli c^en  Ber>dlferung  bil6en.  Der 

preufif d?en  Regierung  ift  es  aber  gelungen,  6iefe  bie6eren  6eutfd?en  Sad^fen 

fünftlid?  6urd?  iüen6i{d?en  ©ottes6ienft  5U  perflawen.  ̂ ^eilid?  l}at  fie  6ie 

6eutfd?e  Polfsfd^ule  un6  \l}t  guter  6eutfd?er  Icame  vot  gdn5lid?er  SIatDe= 
fterung  gefd)ü^t. 

2lud?  in  6er  fdd?fifd^en  Caufi^  xvxxb  6er  fonft  Idngft  Derftorbenc 

^eft  6es  IPen6entums  6urdp  6ie  er>angelifd?en  Pfarrer  6eutfd?en  Blutes 

funftlid?  erl^alten,  6ie  fogar  eine  5d?riftfprad?e  il^rer  größtenteils  nid^t 

n)en6if d?en  Kird^enangeljorigen  erfun6en  Ijaben. 

Der  Porfdmpfer  6er  fdd^fifd^en  lPen6en  ift  eben  ein  6eutfd)er 

Pfarrer,  6er  nid^t  einmal  in  6er  Cauft^  amtet. 

(£s  ift  6a{)er  eine  unerfreulid^e  5d}wäd}t  6er  6eutfd?en  Bun6esregie= 
rungen,  6af  es  überl^aupt  nod)  lDen6en  gibt,  6ie  politifd?  natürlid?  gdn5lid7 

ungefdJ^rlid?  fin6,  aber  Mnftlid?  an  iljrer  von  il^nen  felbftgeiüünfd^ten  €in= 
6eutfd}ung  von  6er  6eutfd;en  €>eifllid}!eit  per(?in6ert  wtxbtn, 

(£s  rodre  eru?ünfd?t,  6ag  6er  Krieg  en6lid?  6ie  nationale  2luffldrung 

aud?  in  6iefer  2?id?tung  in  6ie  meiteften  ̂ Kreife  trdgt,  6amit  6er  gegeni»drtigc 

fd^mdljlid^e  5uftan6  en6Iid7  befeitigt  wxxb.  Wix  feigen  fd^on,  xvk  politifd? 

gefdl^rlid?  6er  3ti^9ltiube  ift,  6a|  6ie  €otf?ringer  un6  IDallonen  5ran5ofen  feien. 

Der  Krieg  gilt  6er  XDie6er{?erfteIIung  unferer  alten  6eutfd?en  ̂ eid;s= 
un6  DoIfsgren5en.  tOir  müffen  6en  ̂ aub  6er  bourbonifd?en  Cu6n:)igc 

XIV.  un6  XV.  n?ie6er  einbringen,  ndmiid?  6ie  fran^öfifd?  gerDor6enen 

Hie6erlan6e  frdnfifd^en  xm6  Jjennegauifd^en  Gebietes,  n>ie  aud?  6ie  gröftc 

ijdlfte  6es  fran56fifd;  gebliebenen  £otl)ringens.  Sonft  ift  6er  Krieg  nu^Ios 

gefül^rt.  IDas  nü^t  uns  6ie  Befreiung  Polens,  votnn  mir  unfer  eigenes 

DoÜstum  nid?t  fd^ü^en  un6  in  irgen6  einer  ̂ orm  6em  Kerne  6e5  Deutfd?= 
tums  im  neuen  6eutfd?en  ̂ ?eid?e  vokbtx  anglte6ern.  Dalmer  l^aben  voxx 

im  (Dften  national  blof  ein  giel  un6  6ies  ift,  6ie  tDie6ergeu)innung  6er 

diteften  6eutfd?en  Kolonie,  6ie  It)ie6ergctt)innung  6er  gefamten  baltifd^en 

€an6e.  Kurlan6  allein  genügt  uns  nid?t^  6a  es  nur  ein  Piertcl  bcs 
Baltentums  in  ftd?  fd^Iief t. 
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Hein  gcfd?id?tltd?  bemerfe  xd}  fd^Iiefltd?  nod?^  5ag  Karl  btt  öroge 

5ie  5d?Iestt)igfd}e  IHarf  auf  öeutfd^em  Polfsboben  gegenüber  bänifd^en 

Übergriffen  gefd?affen  I^at,  obrool?!  erft  928  urfunMid?  5er  erfte  ZHarfgraf 
ftd?  nad^ipeifen  Iä|t.  Die  Bepölferung  Horöfd^lesrpigs  ift  frieftfd?,  fäd^ftfd) 

unb  alt6eutfd?»anglifd?.  ©orny  6er  2llte  von  Dänemark,  5er  erfte  (Einfönig 
feines  Heid^es,  mugte  bk  £e(?nsf?o(?eit  öes  öeutfd^en  Heid^es  ̂ einrid?  6em 

(£rften  gegenüber  anerfennen.  Die  XTiatt  Sd^Iesmig  felbft  ift  ftets  5eutfd? 

geblieben.  Kaifer  (£onra5  5er  S^^^k  l?at  ̂ wax  'Hnni  5em  Htäd^tigen 
o5er  5em  @rof  en,  5er  über  €nglan5,  Horwegen  un5  Dänemarf  f?errfd)te, 

Sd^Iesroig  5eita)eilig  als  £et?en  oerliel^en,  u>as  national  natürlid?  ein  Sd)a5en 

ruar.  2lber  5as  5dnifd?e  X)oIfstum  ipar  fulturell  nod?  nid^t  ftarf  genug, 

um  5d?Iestt>ig  5U  5dnifieren.  Später  n?ur5en  umgefet^rt  5ie  trafen  von 

0I5enburg  als  ̂ er5Öge  von  ̂ olftein  aud?  Ularfgrafen^  bt^xv.  i)er5Öge  von 

5d?Iesn)ig,  um  fd^Iieflid?  5en  5änifd?en  Königstl^ron  5U  befteigen.  Xlodf 

lange  geit  (?ief  am  £imfjor5  eine  Bu^t  5er  0ttenfun5  un5  5ie  Küfte 

(Dtttn^anb^  wtil  bis  5aJ?in  Kaifer  0tto  5er  6roge  5es  Heid^es  lUarf  aus- 
ge5e^nt  f^atte.  Der  5amalige  König  pon  Ddnemar!  ^aral5  Blausal^n 

lieg  5al?er  feinen  (£rben  5pein=0tto  taufen. 
€tipas  mel^r  (5efd?id?tsfenntnis  »dre  uns  fel^r  eripünfd^t  un5  (?aben 

voit  in  Dal?lmanns  ®efd?id?te  von  Ddnemarf  ein  nod?  l^eute  5eitgemd|es 

IPerf^  5af  feineswegs  einfeitig  5eutfd?  abgefaßt  ift,  5umal  5er  Wtanntt 
^elet^rte  un5  Icationalpolitifer  ja  aud?  5dnifd?er  Profeffor  in  Kiel  war. 

Per  f}ütcr  bcr  2ncm- 

Sir  Kogcr  Cafcmcnt^). 
((Sefc^ncben  im  ̂ luguft  \^x\.) 

Bereits  im  ̂ al}te  \S70  wies  ein  3re  5arauf  t^in,  5af,  falls  5ie  eng* 

lifd^e  preffe  nid^t  mit  il^rer  fd?on  5amaligen  Per5d^tigung  gegen  Deutfd)= 
lan5  aufl?öre,  5ie  §tit  für  eine  X)erftdn5igung  ̂ wi^dftn  örofbritannien 

un5  5em  5eutfd?en  Polfe  auf  immer  porbei  fein  U)ür5e. 

1)  Tlbbmä  aus:  Sir  Hoger  (Eafement,  gefammelte  5d?rtftcn,  3rlanb, 
Deutfd?Ianb  unb  bie  ̂ rett^ctt  ber  JHcerc  unb  anbcre  2luffa^e.  Pcriag  von 

3of.  (£.  f^ubcr,  Dieffen  vot  münd^tn  \o^\6,  2\5  5.  gr.  8^,  preis  ̂   lUf.  Bereits 
in  jtüetter  Zluflage  erfd^ienen.  IPir  tonnen  biefes  fcl^r  bebeutfame  Bud?,  burcb  welches 
bie  englifc^e  poltttf  im  atlgemetnen  unb  befonbcrs  3^1^"^  gegenüber  auf  bas  treffenbfie 

unb  überrafd^enbfte  gefenn5eid?net  witb,  unferen  iefern  auf  bas  märmfte  jum  forg*- 
fältigen  Stubtum  cmpfetjlen.  IDäre  bie  Befreiung  3r^^ni>s  gleic^  Pon  üorntjerein 
feitens  ber  IHittelmäc^te  als  Kriegs3tel  in  alter  Q)ffentlid??eit  aufgefteüt  worben,  fo  I^ätte 
2tmeriFa  fid?  Dcutfd^Ianb  gegenüber  gan5  anbtts  bcnet{men  müffen,  tjätte  jebenfalls  feine 
„Zlieberbojungsnote"  aus  2lnla%  bes  U-Bootfrieges  3U  erlaffen  n?agen  fönnen.  Tlndf 
wate  bann  bie  Süge  t?om  „Sc^u^  ber  fleinen  Hationen",  mit  ber  (Englanb  befonbers  3U 
2lnfang  bes  Krieges  bei  ben  Neutralen  nid?t  otjne  (Erfolg  Frebfen  ging,  in  aü  it^rer 
5d?amIoftgfcit  unb  ̂ red?l?eit  por  aüer  IPelt  aufgebecft  unb  an  ben  pranger  gefteUt  worben. 
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Der  6ic]e  Beurteilung  eines  fd^arfftnnigen  Beoba^ters  ab^ab,  war 

(Ll^arles  Ceper.  Jn  einem  Briefe  aus  Crieft  fd^rieb  er  am  29.  2tuguft  \S70 

an  3oJ?n  Biadtooob:  „Seien  Sie  Derfid?ert,  5er  ,Stanöar6^  bege(?t  einen 
großen  5^I?Ier  mit  feiner  Deutf^feinMi(i)feit;  in  Peutfd?Ian6  Ijat  5ie  öff ent= 
Iid?e  Ilteinung  (Englanös  geraöe  je^t  nod^  einen  IDert;  öamit  wxvb  es  aber 
für  alle  ̂ eit  porbei  fein,  menn  u>ir  5en  Deutfci^en  erft  einmal  grünMicb 

r»ere!elt  woröen  fmö/' 

£erer  beroal^rte  fid?  6urd?  alle  feine  offi5iellen  Be5iel?ungen  l^inöurd) 

genug  von  5er  (Eigenart  5es  3rlän5er5,  um  bei5e  Seiten  einer  ̂ ta^t  5u 
feigen  un5  5en  Stan5punft  5er  an5eren  Seite  5U  tt>ür5igen.  IDas  er 

wäl}xtnb  5er  erften  pi^afe  5es  5eutf^=fran5Öfifd?en  Krieges  l?erüorgel?oben 

bat,  ift  längft  5ur  ̂ at^adft  gea>or5en.  Per  „Stan5ar5"  vot  ̂ 0  3al?ren 
rDur5e  5ur  gefamten  britifd^en  Preffe  von  l?eute!  Zcur  bie  un5  5a  erl^ebt 

ft^  5ie  fd?a>ad?e  Stimme  eines  ol^nmdd^tigen  liberalen  Pre5igers  in  5er 
IDüfte.  Deutfd?lan5  ift  in  5er  Cat  grün5lid?  angeekelt  wotbtn  unb  5ie 

Stun5e  5er  2lusföl}nung  ift  längft  5al?in.  ̂ u  Cepers  <5eit  l?ief  es:  ,Jefet 

o5er  nie";  5ie  5amals  uerpafte  (Selegenl^eit  feiert  nie  rDie5er  un5  5er  eng= 
lifd^e  Publi3ift  unferer  Cage  ift  fid^  5arüber  !lar,  5a§  es  je^t  5U  f pdt  ift. 
Seine  Be5enfen  im  innerften  IDinfel  5es  ̂ tv^tns  »erlangen  eine  an5ere 

Formulierung:  nid?t  mel?r  eine  5urd^  „VOznn^'  eingefd^rdnfte  iCuferung  5es 
Zweifels,  fon5ern  5ie  pofitiüe  (Erörterung  5er  ber>orftel?en5en  Cat.  ̂ eute 

l?eift  es:  „3ft  es  nod}  5U  frül??"  Dag  5ie  ana)a^fen5e  5eutf^e  flotte 
5erfd^mettert  rDer5en  muf,  5aDon  ift  (£nglan5s  Preffe  über5eugt.  Xcur  5as 
Wann  unb  VDk  ift  nid^t  fo  flar. 

3n5effen  ift  5ie  £age  nodf  n\d}t  gan5  unertrdglid?,  un5  fo  l^ält  5ie 

alteingerDur5elte  Porliebe  5es  Briten  für  Kompromiffe  un5  5as  Pertrauen 

auf  fein  gutes  (5lücf  il?n  nod?  SUrücf,  obvool)!  mand?e  5U  einem  fofortigen 

2(ngriff  5rdngen,  el?e  6er  Gegner  5U  ftarf  wirb.  Die  amerifanif^e  „2lllian>" 
fonnte  ja  t>ielleid?t  aud?  nod?  5uftan5efommen.  Die  €ntente  mit  ̂ ranfreid?, 

5ie  fd^on  je^t  pon  Porteil  ift,  fönnte  ja  nod^  weiter  in  5eutfd?gegnerifd)em 
Sinne  ausgebil5et  tt)er5en,  un5  follten  5ie  freun5lid?en  Be5iel}ungen  5U  5en 

Pereinigten  StaaUn  gar  5U  einer  gegenfeitigen  Perpflid^tung  bei5er  IHäd^te 

über  eine  gemeinfame  auswärtige  Polttif  gefeftigt  n>er5en,  5ann  tDÜr5e 

5er  ̂ ?aub5ug  gegen  Deutfd?lan5  t)ielleid?t  über^üfftg;  man  fönnte  es  5ann 

aud?  fo  „auf  5lafd?en  legen".  nieman5,  5er  5ie  britifdie  Denfart  fennt, 
fann  über  5ie  fefte  Hid^tung  il^rer  2tbfid?ten  im  unflaren  fein.  Sie  laffen 

fid^  in  einem  Sa^e  5ufammenf äffen: 

Der  f^erausgcbcr  bat  bas  2lustt)ärttgc  2imt  auf  biefen  Sdjritt  in  jenem  pfydjorocjifcben 
2tugenbli(fe  ber  proHamatton  ber  Befreiung  polens  bingcmtefen,  anfd^einenb  leiber  t)er= 
geblicb.  Die  Befreiung  3^I^i^^s  tDÜrbe  uns  feine  poHttfdjen  unb  militärifdjen  Unfoften 
üerurfad/t  traben,  roat^renb  uns  bic  Befreiung  polens  politifdj,  nantentitcb  innerpolitifd? 
(für  preu§en)  teuer  5U  [tebcn  Fonimen  Fann. 
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Dculfcfies  IPad^stum  öarf  nid?t  gebulöct  rocröcn.  €5  hthtnUi  eine 

Bebrol^ung  britifd^cr  Belange  un6  fann  nur  auf  6eren  Soften  erreicht 

xpcrben.  Da  öiefe  3ntereffen  u?eltumfpannen6  ftnb,  5ie  See  5U  \l}xtm 

imb  bk  (Erbe  5U  il7rem  Sd^emel  I?aben^  fo  ftellt  ftd)  Deutfd^Ianö,  n)0  immer 

CS  fid?  f^iniDenöen  mag^  bas  brilifd^e  Utad^troort  entgegen:  „f)ier  nid^t!" 
Britifd^e  3ntereffen  üerbieten  öie  2(Ite  IDelt;  6ie  Monroe  Doctrin,  angeblid^ 

6urd;  6te  Überlegenl^eit  6er  britifd^en  flotte  aufredet  cxl}alkn^  Derfd) lieft 
bk  ITeue. 

TXlao,  Deutfd^Ianb  auf  irgenbeiner  fremöcn  Küfte  eine  Ko{)Icnftation, 

ein  Sanatorium,  ober  nur  6en  örunb  unö  Bo6en  für  ein  i)otel  ern>erben, 

fofort  fin6  „Britifd?e  3ntereffen",  ift  englifd^e  €iferfud}t  ertuad^t.  IDie  lange 

Mefer  5iif^<^"^  ̂ '^^  f)od?fpannung  nod?  öauern  fann  oE^neju  „5erfpringen", 
6arauf  erleilen  rielleic^t  6ie  öeutfd^en  ̂ TtarinerDcrften  öie  befte  Tintwoti. 

ift  einleud)ten6/  6a|  ein  Volt  von  einigen  70  ITtillionen  6er  l^öd^ft' 

gebiI6eten  ̂ affe  6er  IDelt,  ein  förperlid?  !räftiger,  geiftig  ftärferer,  einl?eit= 
lieber,  in  l^ol^em  2Tlafe  gefd^ulter  un6  Ieiftungsfdl7iger  ̂ enfd?enfd?Iag, 

tüd^tig  un6  tatkräftig  un6  einer  Dif5iplin  gel7ord?en6,  6ie  auf  l}ol}n  2tuf« 
faffung  6er  Datcrlan6$liebe  beruJ?t  un6  6urd)  fie  gemo6eIt  rpir6,  6ag  fold) 

ein  Polf  nid7t  6auern6  in  ein  genau  begrenstes  Gebiet  eingepferd^t  u)er6en 

fann  6urd?  eine  min6er  5at?Ireidie,  roenigcr  gebiI6ete,  geiftig  un6  förperlid) 

weniger  frdftige  un6  ftd^crlid)  roeniger  gefd^ulte  un6  6if5iplinierle  Hation. 

So  formuliert,  Idft  6a5  Problem  eine  einfädle  2lntn)ort  5U;  un6  gdbe  es 

ntd?t  an6ere,  mitbcftimmen6e  ^aftoren,  fo  u?dre  6iefe  2inivooti  Idngft  gegeben. 

nid?t  r>ölfifd?e  Überlegenl^eit  6er  englif d?en  Haffe  ift  6ie  (£rfldrung 
für  6en  Porfprung  in  il^rer  IDeltftellung,  fon6ern  üielmeJ^r  6ie  günftige 

geograpI}ifd?e  £age,  6ie  (£nglan6  in  6en  Stan6  fe^te,  feine  (£ypanftonspoIitif 
5U  enttoicfeln  un6  5U  leiten. 

(£nglan6  l7at  f^auptfdd^Iid?  6urd7  feine  £age  6ie  0berl?an6  geu?onnen. 
Dk  (£igenfd?aften  feiner  Beüölferung  J^aben  5rDeifeIIos  mitge5d{}It,  aber 

feine  unrergleid^Iid^e  £age  im  Sd^oge  6es  2ltlantif,  rDo6urd?  es  6ie  Sec= 
roege  von  unb  nad}  IHittel^  un6  Hor6ofteuropa  fperren  fonnte,  l?at  6abei 
nod7  wtxt  grögere  Be6eutung  getrabt.  ̂ Ttit  6iefem  Sd?IüffeI  t?at  es  ftd? 

bk  IPelt  eröffnet  un6  fie  feinen  I(ebenbul7lern  üerfd^Ioffen. 

Die  langroierigen  Kriege  mit  ̂ i^anfreic^  en6eten  mit  6er  gerftörung 

6er  ein3igen  6amals  ripalifteren6en  flotte  un6  ftdrften  nod?  (£nglan6s  Pofttion. 

(Ein  (Europa  ol^ne  flotten,  oJ^ne  Sd^iffal^rt,  n?ur6e  für  (Englan6  blojj 
5u  einem  rDeflIid;en  2{usldufer  2lften5,  6effen  friegerifd^e  Pölfer  je6er5eit 

in  Streit  um  6ynaftifc^e  (Eieren  aufeinan6er  gel?e|t  rDer6en  fonnten,  wäl}itnb 

(Englan6  fid)  felber  6ie  IDeltmdrfte  aneignete.  So  f?aben  il?m  faft  ein 
3al^rf?un6ert  lang  6ie  IHeere  un6  Küften  6er  IDelt  offen  gelegen  5um 

<£in6ringen  feines  ̂ an6els,  feiner  Sie6Ier,  feiner  5^nan5,  bis  fd^Iiefltd? 
anfd?einen6  auferJ^alb  bei6er  2lmerifas  nid^ts  übrig  blieb,  vorauf  es  fid? 

Iof)nte,  6ie  l^an6  3U  legen;  xoäljxmb  6as  übrige  (Europa  feine  Kräfte  in 
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Kämpfen  rcrausgabtc,  6ic  in  6cn  2{ugen  überlegener  Briten  lüenig  mehr 

als  „5amiIten5U)iftigf eilen"  fd^ienen. 
Diefe  l}od?begünftigte  maritime  £age  ift  aber  von  einem  ̂ aftor  ab' 

{gängig,  ̂ er  nie  genannt  wirb,  6effen  unbeanftanöeter  Beft^  unb  ©ebraudi 
^er  maf^re  Grundpfeiler  öer  britifd?en  IUeItmad?tfteUung  ift:  (Dl?ne  3^I<^"^ 

gäbe  es  l^eute  fein  britifd^es  IPeltreid?.  Die  Bedeutung  3^1^^^^^  f^^' 
(England/  die  einer  Lebensfrage  gleid^fommt,  nimmt  jeder  britifd?e  Staats^ 
mann  unausgefprod^en  l}in.  (Öffentlid?  anerfannt  roird  fie  nie.  Das  fcftc 

(§iel  jeder  englif d^en  Hegierung  feit  den  Cagen  f)einrid;s  des  2td?ten  liegt 

darin,  die  ujeftlidjfte  3nfel,  die  den  05ean  fd^Iieft,  5U  unterjod^en,  i(?rc 

Hilfsquellen,  i{?re  Bepölferung  und  r>or  allem  il?re  £age  5um  alleinigen 

Porteil  der  öftlid?  gelegenen  ̂ auptinfel  aus5ubeuten,  l^ein  ein5iger  Staats» 
mann  des  europäifd)en  ̂ eftlandes  l}ai  die  ritale  Bedeutung  3^^I'i^^^  füt 

Europa  erfannt!  3^  il}t(tn  2(ugen  ift  3^^^"^  ̂ ^^"^  europäifd^e  3^f^I/ 

fein  toefentlid^er  und  notwendiger  Beftandteil  in  der  europäifd^en  (£ntit>icflung, 
fondern  ein  blofes  2Xnl?ängfel  Englands,  eine  Jj^ni^i  l^inter  einer  andern, 

nid?ts  als  ein  geograpl)ifd?er  Begriff  in  der  Citellifte  des  (Eroberers.  Unter 

den  europäifd^en  ̂ errfd^ern  l^at  üieüeid^t  £udu)ig  XIV.  die  Bedeutung 

3rlands  in  dem  Kon^ift  europäifd^er  „3ntereffen''  nod?  am  el^eften 
erfannt,  als  er  rerfud^te,  3^^^^^^^  ̂ vo^xizn  als  Hiüalen  des  gro0bri=^ 
tannifd^en  VTionaxdjtn  auf  den  Cl^ron  3^^^^"^-^  U^^^/  ^nf  ̂ i^f^ 
IDeife  ein  Gegengetoid^t  gegen  die  englifd^e  0berl?ol)eit  in  den  n?eftlid?en 

HTeeren  5U  fd^affen.  Und  Utontesquieu  roar  der  ein5ige  unter  den 

fran5Öfifd)en  Sd^rifftellern  jener  Cage,  der  die  IDid)tigfeit  3^1^"^^ 

den  internationalen  2lngelegenl?eiten  erf afte;  er  iabzltc  das  Sd^roanfen 

€udix>igs  XIV.,  der  nid?t  feine  gan5e  21tad?t  aufbot,  um  3*^^^^^  ̂ ^f 
3rlands  Cf^ron  5U  Ijeben  und  fo  durd)  eine  erfolgreid?e  endgültige  Crennung 

der  3"f^I  Xlad}hatn  5U  fd^roäd^en  (affaiblir  le  voisin).  2Xud}  Icapoleon 

crfannte  auf  St.  ̂ elena  5U  fpät  feinen  3^^^^ii^^'  „IPäre  id?  nad>  3^^<^"^ 

flatt  nad}  Ägypten  gegangen,  fo  mar  es  aus  mit  dem  britifd^en  Heid?." 
Iltit  diefen  beiden  äuferungen  des  fran5Öfifd?en  Sd^riftftellers  und 

des  fran5Öfifd?en  l)errfd?ers  toard  5um  crften»  und  le^tenmal  ein  ̂ intueis 
auf  die  Be5iel}ungen  3^^!^^^^^  2(ngelegenl)eiten  (Europas  gegeben. 

Die  Staatsfunft  des  ßt\ilanbts  f^at  fie  bis  auf  den  l?eutigen  Cag  unbead?tet 

und  ungenu^t  gelaffen. 

(Es  gibt  l?eute  ujol^l  in  (Europa  feinen  Denfer  (obn)ol?l  Deutfd?land 

einen  in  neuerer  ̂ ^it  l?erDorgebrad?t),  der  das  übermältigende  UbergetDid^t 

Großbritanniens  in  allen  IDeltl^ändeln  und  die  Unterordmmg  europdifd^cr 

Hed^te  unter  die  angemaßten  Belange  jener  fleinen  3"f^^  pergleid^end 

betrad^tet  und  da  babzi  jenes  anderen  und  nod?  fleineren  (Eilands  gedenft, 

das  dal}inter  liegt.  Und  dod?  liegt  l?ier  der  Sd^lüffel  3ur  britifd^en  Por= 

I)errfd)aft.  Der  ein5ige  seitgenöffifd^e  Europäer,  der  das  nxil^re  Perl}äll= 
nis  3^1^^^^  5U  €ngland  durd)fd?aute,  war  Dielleidit  Hiebul7r. 
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„Sollte  €nglan6",  fagte  er^  „fein  Derl^alten  ̂ tianb  gegenüber  nid^t 
anberu,  fo  mag  6as  €an5  i(?m  nod?  eine  lange  Seitperioöe  gel^ören^  nid^t 
^bec  für  immer;  unö  6er  Derluft  3^^^^"^^  ift  6^^^  Coöestag  nid^t  nur  öer 

^röfe,  fonöern  6er  €yiften5  (£nglan65." 
möd^te  bei  6er  Erörterung  einer  fo  überrafd?en6en  Bel^auptung 

fo  fur5  nne  möglid?  b^tomn^  6ag  6ie  ̂ i^eigabe  3i^I^n65  für  6as  europäifdie 

Ceben  allen  Bemül?ungen  Europas  5ugrun6e  liegen  muf,  wmn  fte  6en 

Erfolg  l?aben  follen,  6ie  5^ff^^"  5^  serbred^en,  ipeld^e  gegentt?drtig  je6es  \ 
Volt  6es  Kontinents  in  Ban6e  fd^lagen^  6as  fic^  6urc^fe^en  un6  feine  j 

6en  britifd^en  3"tereffen  entgegengefe^ten  J^^^^l^  über  6ie  ̂ ren5en  Europas 

l^inaustragen  möd^te. 

3unäd?ft  mag  es  gut  fein^  6en  2Xus6rucf  „britifd^e  ̂ ntttz^\m^'  5U 
5efinieren  un6  5U  seigen^  6a|  fte  nidjt  notrDen6ig  gleid^be6euten6  mit  6en 

3ntereffen  Europas  ftn6. 

Britifd?e  3^^^^^^ff^"  P^^-  allem  6ie  pöllige  militärifd?e  un6 

fommerjielle  Kontrolle  aller  UTeere  6er  IDelt.  Bleibt  6iefe  unangef ödsten, 

iüir6  6er  5rie6e  gemalert;  fie  ernftlid?  in  S^ci^t  ftellen  be6eutet  Krieg. 

3n  6er  Heilte  6er  britifd^en  ̂ nhxt^^zn  fommt  als  5u?eites  6as  Por=  | 

faufsrec^t  auf  alle  frud^tbaren^  gefun6en,  „unbefe^ten"  €dn6er  6es  Er6ballS/ 
6ie  nid^l  fd?on  im  Beft^e  eines  Polfes  ftn6^  6as  einem  Einfall  in  fein 

Gebiet  ernftl^aften  XDi6erftan6  entgegenfe^en  !ann;  un6  6ann  6ie  2tntt>art= 

fd?aft  auf  fold^e  Gebiete,  6ie  von  ̂ aU  5U  ̂all  l?an6elspolitifd?  begel^rens* 
ipert  06er  finan5iell  gett>innbringen6  erfd^einen,  mögen  fte  nun  für  britifAe 

Kolonifation  paffen6  fein  06er  ni^t. 

IHit  einem  IPort:  britifd^e  3ntereffen  fe|en  Poraus,  6af  6ie  gufunft 

6er  IDelt  eine  englifc^=fpred?en6e  ̂ ufunft  fei.    Es  leud^tet  ein^  6af  frül?er 
06er  fpdter  6ie  fogenannten  britifd>en  Kolonien  fid?  5U  felbftdn6igen  Staaten 

un6  Nationalitäten  entwicfeln  müffen,  6af  6as  Ban6  einer  gemeinfamen  j 
Krone  fte  nid?t  für  eroig  bin6en  fann.  1 

Vod}  vok  Sir  IDilfri6  £aurier  bei  6er  legten  „'^mpmai  Conference''  | 
fagte:  „IDir  bringen  eud^  britifd^e  3"fi^iiil^<^"^^i"  —  englifd^e  Spra(^e,  i 
englifd^es  ©efe^,  englifd^en  ̂ an6el,  mit  einem  tPort:  englifd^e  Dorl^err^ 

fd^aft  —  6ies  ift  6as  6er  lTTenfd?l?ett  5uge6ac^te  ̂ btal/  5ufammengefaft 

in  6ie  IDorte  „Britifdie  '^nizu^^tn^' ,  ^ 
IDen6et  eud?  rool^in  il?r  wollt,  6iefe  „2^ktt^tn"  erroeifen  fid?  inl 

xpirffamer  Betätigung.    0b   auf  lita6eira,  Ceneriffa,  nga6ir/  Cal}iti/1 

Bag6a6:  Die  unftd^tbare  ̂ laqqt  f<i?lieft  ie6en  nid?t=britifd)en  Ein6ringling 
lüirffamer  aus,  als  6ie  ftd^tbare  Stan6arte  6es  u?irflid?en  3"^?^^^^^ 

üermag.    Englan6  ift  6er  ®ro|grun6beft^er  6er  (giüilifation,  6ie  UTenfc^* 
l?eit  ift  fein  päd^ter  un6  6ie  Er6e  fein  ̂ errenfii^.    IDenn  6ies  nid)t  eine 

übertriebene  Definition  britifd^er  3»^tereffen  ift  (un6  in  lDirflid?feit  ift  es 

nur  eine  ftar!gefärbte  Darfteüung  Pom  Umrif  6iefer  geic^nung),  6ann  ift 

es  flar/  6af  Europa  ein  fel?r  crnftes  Problem  ror  2(ugen  l^at^  falls  euro« 
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pdifd^e  Kultur  unb  '^btaU^  foioeit  fte  vom  brittf(^crt  Cyp  abwz\d}tn^  nod} 
in  irgenö  einer  ̂ egenö  unter  5er  Sonne  einen  ̂ aum  für  tl^re  Betätigung 

ftnben  follen. 

Der  Konflift  europdifd^er  Jni^x^\^^n  in  TTiaxotto  bietet  ein  (?übfd?e5 

\  Beifpiel  5er  englifd^en  21TetJ?o5en^).  (^^^ug  folgt.) 

€tne  (Enüiberung  Don    ermann  ID.  Siemens. 

3m  De5emberl?eft  6iefer  g^itfd^rift  l}at  Dr.  U,  ̂ utten  über  5ie  Der= 
fc^ieöenften  raffenf^ygienifd^en  unö  bepöüerungspolitifd^en  Beftrebungen  ein 

hartes  Urteil  gefällt.  So  unlieb  es  mir  and}  ift,  einen  211;ann,  5er  fo  wk 

X)utten  in  pielen  Cin^ell^eiten  un5  befon5ers  in  feinem  legten  IDoUen  mit 

mir  übereinftimmt,  entgegentreten  5U  müffen:  5ie  ̂ eftftellung  5er  IPal^rl^eit 

erfd^eint  mir  aud?  l^ier  als  Pflid^t.  Denn  roenn  id?  feine  Eingriffe  auf  5ie 

„Deutfd^e  ̂ efellfd)aft  für  Haff enl^ygiene"  un5  auf  5ie  von  mir  pcr^ 
tretene  £en5=©ruberfd^e=£et?ens  =  Sie5elungspolitif  nid^t  ertDi5erte,  fo 
müften  5ie  Cef  er  5iefer  geitfd^rift  5en  irrigen  Sd^luf  sielten,  5af  id^  5iefe 

Eingriffe  für  berechtigt  l^alte. 

V}utkn  mad^t  5er  „Deutfd^en  ̂ efeUfd^aft  für  Kaffenl^ygiene"  5en 
Pormurf,  5a|  fie  ,fbz^annüxdf  5as  5ro(?en5e  Pol!sfterben  5urd?  eine  gefefe^ 

lid?  ein5ufül^ren5e  2(uslefe  (foH  l^eifen:  2lusmer5e)  alles  Sd^led^ten,  Un- 

gefun5en  bei  5er  t)ermel?rung"  abu?en5en  will,  5a|  fid?  5ie  von  il?r  por« 
gefd^lagenen  IHittel  5ur  ̂ ebung  5er  allgemeinen  ̂ efun5l^eit  „nur  auf  5ie 
2tusmer5ung  alles  Kranfen,  roas  erfal^rungsgemdf  pererbt  u>er5en  fann, 

befd^ränfen".  Diefe  Dorroürfe  beroeifen  roenig  Pertrautl^eit  mit  5en  <5ielen 
5er  genannten  ̂ efellfd^aft^  5ie  piel  umfaffen5erer  2trt  fin5,  un5  5ie, 

fur5  gefagt,  etwa  5arin  beftel^en,  gan5  allgemein  5ie  Be5ingungen,  5ie 

,^ur  i)ebung  5er  Haffe  notrDen5ig  fin5,  ipiffenfd?aftlid?  5U 

crforfd^en,  un5  öie  (£rgebniffe  ipeiteren  Greifen  httannt  5U 

mad^en.  Die  „^usmerjung  alles  Kranfen"  witb^  wk  ̂ ^utten  im  „TXtdfiv 

für  Haffen=  un5  ̂ efellfd^aftsbiologie"  öfters  l^ätte  lefen  fönnen,  in  raffen= 

l?ygienifd;en  Greifen  als  blof  e  fogen.  „negatipe  Haffenl^ygiene''  5er  „pofitipen 

Haffenl^ygiene"  (^ör5erung  5er  ̂ rud^tbarfeit  5er  ̂ efun5en  un5  Od^tigen) 
gegenübergeftellt;  bei5e  Zltetl?o5en  l^aben  für  5ie  raffenl^ygienifd^e  lDiffen= 

fd^aft  il)r  ̂ nttx^^^z.  Da|  praftifd?  5ie  „pofitipe"  Haffenljygiene  ungleid) 
roid^tiger  ift  als  5ie  „negatipe",  rDur5e  pon  5er  ̂ efellfd^aft  für  Haffen- 
I^ygiene  oft  hztont.  ̂ ^uttens  erfte  2(nFlage  gegen  5ie  ©efellfd^aft  entbehrt 
alfo  je5er  (Srun5lage. 

')  (5cfd)neben  im  Zluguft 
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Die  5rt)eite  2(n!Iage  gcf^t  bal}m,  6a|  d.  trüber  un6  ploc^  unter 

„^affe"  einfad)  „nur  eine  gefunöe  KörperJonftitution"  Derftänben,  un6  6ag 
fte  überf^aupt  antJ^ropoIogifd^en  fragen  gegenüber  ftd;  gleid^gültig  rerl^ielten. 

2(ud)  5ur  5urücftt>eifung  biefes  Porruurfes  genügt  es,  auf  bas  „Krd^iD 

für  ̂ affen=  un6  ̂ efellfd^aftsbiologie"  {^insuroeifen,  bas  aud)  6er  Kaffen« 
frage  im  engeren  Sinne  mand^e  2(bl}anMung  geroiöniet  l7at/  un6  in  6em 

feit  feinem  Beftel^en  alle  beöeutenöen  antl^ropologifd^en  XDtxh  eingeJ^enb 

un6  mit  5ad?fenntnis  befprod)en  rooröen  finö.  ̂ lüeröings  gibt  es  in  5en 

lireifen  5er  raff enl^ygienif dien  ̂ efellfd?aft  —  wk  überall  —  nur  n?enig 
Biologen/ Me  rücfl^alilos  6er  2Xnfid^t  X)uttens  beiftimmen  mürben,  ba^  „6ie 

f^aupturfad^e  für  6ic  (Entartung  aller  Ijiftorifd^en,  vok  aud}  6er  gegem 
rodrtigen  Kulturüölfer  in  6er  Permifd^ung  mit  an6eren,  min6eriüertigen 

Waffen  5U  fud^en  ift".  Diefer  5a§  Huttens  fd^ieft  aber  aud?  fid?er  über 

6as  §kl  l^inaus.  Damit  nämlid)  ein  'Kulturr>ol!  6urd)  Dermifd^ung  mit 
einem  an6ern  Polfe  5ugrun6e  gel^t,  6a5U  ift  nötig,  6ag  6as  Ifulturpolf 

6en  min6ern?ertigen  Haffen  gegenüber,  mit  6enen  es  5ufammenlebt,  5al)len= 
mägig  ungünftig  6aftel)t.  Diefer  ̂ all  tritt  meift  nur  6ann  ein,  n?enn  6ie 

©eburten5al?l  6es  betreffen6en  Kulturüolfes  fo  gering  ift,  6a^  in  6ie  (roirt- 
fd7aftlid?en  un6  biologifd^en)  £ücfen,  6ie  6as  Kulturpolf  offen  lägt,  6ie 

ntin6ermertige  Haffe  cin6ringen  fann.  So  ift  es  in  ©ried?enlan6  un6  Horn 

gcmefen:  6ie  ed?ten  alten  I^ellencn  un6  Homer  gingen  infolge  üon  Kriegen, 

HeDolutionen,  Seud^en,  (£l)elofig!eit  un6  ̂ eburtenbefd^rdnfung  im  Perl?ält= 

nis  5U  6er  unterworfenen  un6  umu>ol?nen6en  Berölferung  (l^eloten,  PeriÖfen, 
Sflapen)  allmäl^lid?  immer  mehr  an  5urücf.    Da  fte  6en  Qtnannkn 

äußeren  ©efal^ren  mel^r  ausgefegt  maren  als  6ie  übrige  BerÖlferung, 

l7ätten  fie  fid^  nur  6urd7  eine  befon6ers  grofe  5^ud)tbarfeit  erl^alten 
fönnen.  Statt  6effen  griff  aber  gera6e  6ie  u)illfürlid?e  (Seburtenrerl^ütung 

immer  mebr  um  fid?.  3nfolge  6es  6a6urd?  be6ingten  fortfd?reiten6en 

2Xusfterbens  6er  eigentlid^en  Sd^öpfer  6er  antihn  Kultur  tuar  es  nur 

felbftperftän6lid?,  6af  l?od;gefommene  Sflaren  6ie  freibleiben6en  Plä^e 

einnal^men  un6  nad}  6iefem  rDirtfd?aftlid?en  2tuf flieg  aud^  6urd?  6ie  (£l?e 

fid?  mit  6en  alten  ̂ amilien  üermifd^ten.  Iln6  es  ift  fein  Zweifel,  6a§  — 

roie  ̂ obineau  ge5eigt  l^at  —  6as  römifd^e  Heid?  gera6e  aus  6er  Per- 
mifd?ung  feiner  Bürger  mit  Sflapen  un6  ̂ Jreigelaffenen  germanifd^en 

Stammes,  befon6ers  aber  mit  6en  pielen  U7dl7ren6  6er  l{aifer5eit  ange= 
lüorbenen  germanifd?en  Sol6aten,  6ie  nad?  abgeleifteter  Dienftjeit  angefte6elt 

u?ur6en  un6  nid^t  feiten  aud?  6as  Bürgerred?t  erl?ielten,  nod?  Cebensfraft 

für  ̂ al}xl}unbtttc  geujonnen  l?at.  Die  eigentlid?e  Urfad?e  6es  Unter- 

ganges  roar  6emnad?  6as  f ortfd?reiten6e  ^tusfterben  6er  hc-- 
qahttn^  tüd?tigen,  l?od?raffigen  ̂ amilien,  nid?t  6ie  Permifd?ung, 

rDcld?e  nur  eine  5olgeerfd?eimmg  6es  2(usfterbens  6er  Od?tigen  n:>ar.  Die 

Permifd?ung  mit  min6erroertigen  afiatifd?en,  afrifanifd?en  un6  Urbe- 
pölferungselemcntcn  wav  nur  6cr  le^te  2Xft  in  6em  Drama;  fie  n?ar  6er 



Bcfen,  öcr  6te  übriggebUebcucU/  il^rcc  geringen  u?egen  nidjt  mel?r 
lebensfähigen  Hefte  rafd)  l^iniuegfegte. 

Unfer  Beftreben  muf  öesl^alb  vot  allem  öal^in  gelten,  6ie  aud?  bei 

uns  bcf^e^^en^e  ungenügende  ^vndjtbavtzit  5cr  tüd?tigen  un6  be- 
gabten ^aniilien  in  eine  genügende,  ja  über5urd?fd?ntttlid?e 

um5Uir>an5eln^).  Das  ift  aber  gerade  das,  u?as  die  iog,mannk  pofttipe 
Haffenl^ygiene  wiü.  Die  Bet^auptung,  dag  die  nadf  diefer  Hid^tung 

jielenden  Dorfd^Idge  der  <5efe(Ifd?aft  für  Haffenl^ygiene  „durdjroeg  nur  in 

u?irtfd?aftlidien  (Erleid? terungen  der  €ebensfül7rung  berul^en",  mu|  id)  als 
I  tinrid?tig  5urü(fn)eifen.  2lus  den  IPerbefd^riften  der  <SefeUfd?aft  fomie  aus 

dem  „2trd)ip  für  Kaffen=  und  @efelIfd?aftsbioIogie"  fann  man  fid?  Ieid?r 

bavon  über5eugen,  dag  die  „Deutfd^e  ̂ efeüfd^aft  für  Haffenl^ygiene"  fid) 
von  fold^en  (Sinfeitigfeiten  Öott  fei  Danf  jeder5eit  ferngel^alten  l?at. 

flutten  fd)eint  nun  5U  glauben,  dag  die  Permifd?ung  für  ftd^  allein 

fd?on  in  jedem  ̂ aüt  3ur  (Entartung  fül^ren  müffe.  Diefer  alte  Glaube 
aber  ift  ebenfo  wie  die  Bel^auptung,  daf  „IlÜfd^rafftge  ftdrfer  mit  allen 

möglid?en  ̂ ebred?en  bel^aftet'^  feien,  durd?  die  augerordentlid?  gemiffen= 

l^aften  Baftardforf^ungen  (Eugen  ̂ ifd?ers^j  endgültig  luiderlegt.  Und) 
fonft  n)iderfprid?t  diefe  Bel^auptung  ̂ ^uttens  allen  (Erfal^rungen  der  modernen 

Biologie,  infonderl^eit  der  experimentellen  (Erblid?feitslel?re.  ̂ utten  über- 
fielet in  feinem  Beftreben,  feine  IDeltanfd^auung  unter  das  ̂ od}  des 

^egenfa^paares  ,,Heinrafflg  —  IRifd^ling"  5U  fpannen,  dag  voxt  felbft 
fdmtlid?  Haf[enbaftarde  find,  dag  das  Blut  des  „ftumpffinnig-genügfamen 

Znongolo'5!lat)en"  aud?  in  unfer  aller  2(dern  rollt.  Dag  „nur  ein  rein= 

raffiges  Dolf  .  .  .  etwas  Sd^öpferifd^es  5U  pollbringen  permag",  ntug 
entfd^ieden  beftritten  roerden.  Die  italienifd^e  Henaiffance  ift  pon  nordifcb- 
mediterranen  2Tcifd?lingen  gefd^affen;  felbft  ̂ oetl^e,  Bismarcf,  Hie^fd^e 

waren  offenbare  ZRifd^linge.  (5oetl?es  ̂ ugen  5.  B.  waren  mifd^farbig; 

feine  (£igenfd?aft  als  Haffenbaftard  ift  fd?on  damit  gan5  eindeutig  erwiefen. 

Hid^t  auf  die  „Heinl^eit"  der  Haffe  fann  es  anfommen,  fondern  darauf, 
aus  weld^en  Haffen  ein  Dolf  gemifd?t  ift.  IDer  den  illuftondren  Begriff 

der  „Heinen  Haffe"  für  die  Porausfe^ung  der  Cüd?tigfeit  l?ält,  l^at 
^obineau  und  IDoltmann  migperftanden.  Viadf  diefen  hal}nhxzd:f^nbzn 

^orfd^em  find  nid^t  etwa  die  „reinraffigen"  Polfer  die  5ur  Kulturfdjöpfung 
befäl^igtften,  fondern  diejenigen  Pölfer,  die  einen  wefentlid^en  Ztnteil  nor= 
difd?en  Blutes  in  fid)  bergen.  Hun  entl^alten  aber  nad?  0tto  2(mmons 

llnterfud>ungen  gerade  die  befdl^igten  und.  tüd?ttgen  ̂ amilien  in  Deutfd?-- 
land  einen  befonders  grogen  2(nteil  nordifd^en  Blutes.    IDenn  alfo  die 

^)  3n  einer  in  Fur3cm  bei  3-  ̂ ct^mann  in  lUünd^en  crfdjcinenben  5d?rift  („Die 
btologifchcn  (Srunblagen  bcr  Kaffcntjygiene  unb  bec  Bepölferungspoliti!")  t^abe  td?  biefen 
5a^  gan5  ausfüJ^rlid?  begrünbct. 

2)  (Eugen  ̂ ifcl?er,  Pie  Hcl^obotljcr  Baftaibs  mib  bas  Baftarbierungsproblem  beim 
Xrteiifd>en.  3ena 
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^efeüfd^aft  für  Kaffenl^ygiene  6as  2iusfterben  6cr  tüd^tigen  ̂ amilien  j 
r>erf}in6cm  fud^t,  fo  genügt  fte  öamtt  and)  6en  antljropologifd^cn 
rungcn  (Sobtncaus  un6  IDoItmanns.     3<^?  i»ür6e  mid}  freuen,  roenn 

^utten  6iefe  S^\ammcn\:}änq,t  erfennen  un6  feine  irertDolIe  l^raft  in  6eii 
Dienft  öiefer  Beftrebungen  ftellen  u>ür6e. 

Was  nun  6ie  Sieblungspolitif  anbetrifft,  fo  geJ^t  ̂ utten  bei  feinem 

Urteil  von  6er  llber5eugung  aus,  ba^  „bas  falfc^e  Bo6en=  un6  bas  falfd^e 

(£rbred?t  5ie  ̂ eifeln  unferes  Bauernftanöes  bilöen".  Zltan  follte  öesl^alb 
glauben,  5af  er  freuöig  6cr  von  £en5  un6  v,  (5ruber  rorgefd^Iagenen 

2netJ?oöc  6er  „bäuerlid^en  £el?en"  beiftimmen  u)ür6e.  Denn  6iefe  2lrt  6et 
5ie6IungspoIitif  übertx>tn6et  6ie  unüberbrücfbaren  Sd^roierigfeiten  einer 

3o6en=  un6  (£rbred?tsreform  fel^r  gefd^icft  6a6urd?,  6af  fie  es  rerfuc^t, 
aUmäI)lid?  neben  6em  auf  6em  alten  unglücffeligen  Hed?t  gegrün6eten 

Bauernftan6e  einen  neuen  Bauemftan6  mit  neuen  un6  gefün6eren  Bo6en= 

un6  €rbred?ten  5U  fd^affen^).  2Iber  aud?  l^ier  bemerft  ̂ utten  nid?t,  roie 
nat}  fein  Streben  mit  6em  6er  ITtänner,  6ie  er  befdmpft,  r>errDan6t  ift, 

un6  er  perroaJ^rt  fid^  gegen  6ie  £eI}ens=5ie6Iungsreform  mit  6er  apo6iftifd?en 
Bel^auptung:  „Der  Staat  voxtb  fid?  aber  5U  einer  UnperMuflid^feit  un6  5U 

6auern6er  ̂ eftlegung  in  6en  ̂ amilien  nid?t  entf daliegen."  Da  ̂ utten  eine' 
Begrün6ung  6iefer  Bel^auptung  (d?uI6ig  bleibt,  muf  es  6em  £efer  genügen,  ̂ 
u>enn  id)  6as  (Segenteil  bel^aupte:  Der  Staat  wixb  fid?  6a5U  entf daliegen,. 

—  fobaI6  er  nämlid)  eingefeJ^en  l^at,  6af  es  ein^n  an6ern  IDeg,  fid)  einen  ̂  

ausreid?en6en  bäuerlid^en  Had^ujud^s  5U  fid?ern,  nid^t  gibt.  j 

^uttcn  mad^t  aber  gegen  6ie  inetJ^o6e  6er  „bduerlid^en  £el7en"  nod^ 
gelten6,  6ag  6ie  ̂ eftlegung  6es  Bo6ens  „mit  6er  Be6ingung  l^oJ^er  l{in6er= 

5al^I  (?)  in  tDi6erfprud}  geraten"  iüür6e.  IHit  fold^en  ̂ rün6en  !ann  man 
aller6ings  je6e  Berölferungspolitif  ad  absurdum  füf^ren.  2lugenblicflid^  ift 

6od?  vool}l  unfere  Sorge  6ie,  tüd^tige  ITcenfd^en  in  genügen6er  §al}l  5U 

befommen;  f ollen  roir  nun  auf  6iefes  «giel  von  üornl7erein  6esl}alb  vtt-- 
5id?ten,  roeil  uns  buxd}  5al?lreid?e  Geburten  fpäter  einmal  unfer  £an6  5U 

eng  un6  unfer  Bo6en  5U  flein  u)er6en  fönnte? 

Sd^lief lid?  fül)rt  flutten  gegen  6ie  £el)ens=Sie6lungen  an,  es  u>ür6e 

„fel^r  fd^roer  l^alten,  6ie  genügen6e  2tn5al}l  poUiDertiger  Sie6ler  5U  fin6en". 
tOir  glauben  6emgegenüber  6od?,  6urd?  6en  Krieg  erfal^ren  5U  l^aben, 

6af  voxt  nodf  genug  r>olln)ertiges  ITtenfd^enmaterial  in  Deutfd?Ian6  befi^en. 
06er  f ollen  mir  üielleid^t  auf  6en  Perfud?,  unfer  Dolf  ror  6em  Untergänge 

5U  bemal^ren,  6esl)alb  r)er5id?ten,  roeil  6as  „fel^r  fd?u?er  l^alten"  voxtb? 

Hein,  aud?  flutten  ift  6iefer  2(nftd?t  nid?t,  6en  aud?  f)entfd?els 
^ittgartplan,  für  6en  er  eintritt,  wxxb  fid)  nid?t  leid?t  6urd?fül?ren  laffen. 

3d?  l?alte  ̂ entfd^els  pian  —  ruie  id?  fd?on  frül^er  an  an6erer  Stelle 

1)  Veto^l  tiefe  ieilfdjrift  Bb,  u,  Vj.  \2,  5.  66^  unb  Bb.  liö,  f?.  6,  5.  5\2. 



htxvoxQcl}ohm  Ijahc^)  —  für  vöüig,  un6urd)füf)rbar,  ba  i^m  in  Hbcr= 
lieferung,  Kcd^t  unb  Sitte  5U  mdd?tige  unb  5U  tiefmurjcirtöc  Una?ägbar!eiten 

(3inpon6crabiIien)  cntgegenftd^cU/  5ie  ftd)  fcinesujcgs,  rüie  ̂ entfd^el  5U 
glauben  fd^cint,  ol}m  roeitcres  tpie  ein  Kartenl^aus  umblafen  unb  butdf 

entgegengefe^te  2Infcf^auungen  erfe^en  laffcn.  2(ber  öarüber  ift  l^ier  nidbi 

bcv  0rt  5u  reben.  ̂ erporl^eben  möd^te  id)  je^od),  ba^  gerade  6as,  was 

^utten  gegen  öie  „bduerlid^en  ̂ eJ^en"  cinipenöen  5U  fönnen  glaubt^  in 
Ifuribtttfadf  ftdrferem  ITtaf e  gegen  feinen  romantifd^en  pian  6er  Iltittgart= 
5drfer  gilt.  (Db<tt  glaubt  jemand,  ba^  6er  Staat  ftd?  5U  einer  €rrid?tung 

von  ITTittgartfieMungen  entfd^Iiefen^  ja^  6ag  er  fold^e  jemals  aud?  nur 
bulöen  toirö? 

jjll  Unb  glaubt  jemanb,  6af  es  leidet,  ja  ba^  es  überl^aupt  möglid^  fein 
iDirö,  eine  genügenöe  7Xn^al}l  PoUtüertigcr  grauen  5U  finöen^  6ie  fid?  in 

IHittgartöörfer  einfperren  laffen?  Dag  man  für  Ictnölid^e  SieMungen 

anberer  2ttt  bod^roertige  irtenfd)en  finöen  fann,  unterliegt  gar  feinem 

^meifel;  öenn  es  gibt  unter  6en  beutfd^en  Bauern  l}od?u?ertige  IlTenfd^en 

genug.  Dagegen  beftreite  idi^  ba^  eine  gröf  ere  2in^al}l  anftänöiger  ̂ rauen^ 

un6  geraöe  anftänöiger  grauen  6er  ftoljen  noröifd^en  Haffe  5U  finöen  finö, 

6ie  auf  öas  gefd^Ioffene  ̂ ^^^nilienleben  mit  6en  liinöern  unö  6em  Raiten 
Derad)t  leiften,  um  fid^  „ungeftört  allein  bem  tueröenben  ZTtenfd^en  mibmen 

5U  fönnen^'.  jd?  l;>abe  bisf}er  immer  geglaubt,  6af  6ie  Gattin  bei  6er 
(£r5iel)ung  il}xtt  Kin6er  6urd?  il^ren  ̂ atkn  unterftü^t,  nid^t  6af  fte  6urd) 

il)n  „geftört"  rr>ir6.  2(ber  luenn  fid)  felbft  ein  paar  ̂ im6ert  r)olIir>ertiger 
grauen  fin6en  rDÜr6en^  6ie  fid?  in  6urd)aus  unrpeiblid^er  XDeife  über  6ie 

älteften  Überlieferungen  europdifd?er  Kultur  l)inn)egfe^ten;  glaubt  ̂ utten, 

6a§  6eren  5^ud)tbarfeit  genügen  rDÜr6e,  um  6en  Itad^rDud^s  eines  67= 

ntillionen-Polfes  fid?er5uftellen?  Der  Geburtenrückgang  tann  bod}  gemig 
nid^t  6a6urd?  überu)nn6en  rDer6en/  6af  „fid)  6od?  mand^e  aus  intuitiver 

(Erkenntnis  l^eraus  5U  il?m  (6em  inittgartge6anfen)  bthnnzn  u)er6en". 
3d?  wiü  mid}  n\d)t  ipeiter  in  6ie  Kritif  6es  ̂ ittgartplanes  ioer= 

lieren,  tro^6em  6ie  Perfud)ung  grof  ift.  S^igen  u?ollte  id?  blof,  6af 

^utkns  Eingriffe  gegen  6ie  „Deutfd?e  Gefellfd?aft  für  Haffenl^ygiene"  aus 
inifr>erftdn6niffen  geboren  fin6,  un6  6af  feine  Bett>eisgrün6e  gegen  6ie 

^etl?o6e  6er  „bduerlid?en  £el?en"  in  feiner  XDeife  über5eugen  fönnen.  Da 
^)utten  6ie  l?ol?e  Be6eutung  einer  Bo6en=  un6  (£rbred?tsreform  für  6as 
^ortbefteben  unferer  germanoi6en  Haffe  fo  flar  roie  menige  erfannt  l?at, 

fo  6arf  id?  l?offen,  6af  aud?  er  nod?  einmal  fid?  5ur  Xltetl?o6e  6er  „bduer= 

lid?en  £el?en"  befel?ren  n>ir6,  un6  6ag  er  6er  Gefeüfd?aft/  6er  er  je^t  fein6= 
lid?  gegenüberftel?t/  nod?  einmal  einen  tapfern  llTitfdmpfer  ftellt. 

1)  f?.  ID.  Siemens,  Die  proletarifierung  unfcres  Had]n)ucbfes.   2kd?iD  für  Haffen^^ 
wnb  (5cfcüfd?aftsbioIo9ic,  ßirölfter  Banb,  erfles  i?eft. 



©ine  neue  enöUfdje  ©efoör.  Die  ̂ nglänber  k^^hm  fic^  in  unb  um  Calais  feft- 
gefegt,  bas  wi^cn  mit  unb  bie  ̂ ran3ofen.  Wamm?  €s  ift  bod}  jcbem  ?Iar,  ba§  fte  fid? 
bort  ein  tDcitcres  (Stbraltar  fc^affen  nioüen.  3^?  glaube  aber,  fte  bejmecfen  nodb  met^t: 
tro^  it?rcr  alles  betjcrr[d?enben  flotte,  ttjrcr  nod?  immer  ausfd?laggebenben  (Selbmad?t, 
it^rer  30  IHillionen  Quabratftlometer  Kolonialbefi^es  Fennen  fie  itjre  Sc^tDädje:  fic  fmb 
wenig  über  30  IHiüionen  ftarf  nnb  fönnen  ftd?  auf  itjrer  3"fcl  nic^t  ausbetjnen,  I^aben 
auc^  Feinen  gcfunbcn  Bauernftanb.  Da  fie  aber  n\d>t  nur  miffenfd?aftIicb=antbropoIogifd?e 
(Sefellfc^aften  f)aben,  bie  fd^on  allerlei  über  ben  rafftgen  Zliebergang  iJ^res  PoIFes  entbccften, 
fonbern  im  (Segenfa^e  jum  bcutfd?cn  IHid^el  praftifd?c  Folgerungen  aus  tt?eoretifd]en  (Er. 
Fenntniffen  über  iJ^r  DoIFstum  sicJjen,  fo  ift  es  gar  nid?t  ausgefd^Ioff cn,  ba%  fte  bie 
^ran^ofen  abfid?tlid?  oerbluten  laffen,  um  ebenfo,  wh  fie  fic^  an  ber  (front  Kilometer  um 
Kilometer  ausbet^nen,  aud?  fran3Öftfd?en  Befiebclungsboben  mit  ttjrcm  metjr  als  gefunben 
Selbftert^altungsinftinFt  3U  befe^en.  Die  englifd?en  2lntl^ropoIogen  werben  fo  gut  lüie  bie 
bcutfc^en  unb  fran5Öfifd/en  tüiffen^  ba%  in  ZTorbfranFreid?  ber  gefünbejlte,  geiftig  liod)= 
ftel^nbftc  Beftanbteil  ber  fran3Öftfd?en  Bei?ölFerung  rootjnt.  ITTcnfd/en  mit  eblem  nocman. 
nifdpem  unb  fonftigem  germanifc^en  Bluteinfc^Iag,  tuas  fd?on  augerlic^  in  bem,  tpenn  aud? 
gemifd?tcn  blonben  Cypus  3um  2Iusbruc!  Fommt.  Die  grünblid?en  IDerFe,  StatiftiFen  unb 
HaffeFartcn  von  Broca,  Coüignon,  Bertiüon,  Capouge  u.  a.  geben  ein  beutlic^es  Btib, 
ba§  fid?  bie  (Englänber  3U  einer  Haffeoerebelung  unb  .ausbeJjnung  Feinen  beffcren  Unter* 
grunb  münfd^en  Fönnen,  roie  ben  Horbofien  ;franFreid?s.  IDir  aber  muffen  bamit  rechnen, 
ba§  ipir  \iaH  eines  gebrod^enen  Fran3ofenDoIFes  ben  noc^  gan3  anbers  t?affenben  (Englänber 
im  XPeften,  im  0ften  ben  ITTufdiiF  an  Stelle  ber  3u  fieben  HTillionen  t^erfd^Ieppten  Ö^ftfee- 
beutfd^en,  letten  unb  £itl^auer  3U  Hac^barn  bcFommen.  ©b  unfere  (gemäßigten  unb 
pa3iftften  burd)  bicfe  neuen  Pernic^tungsausfidjten  3ur  Dermtnft  Fommen  werben?  pauI 
Holjrbad?,  ber  gewiß  Fein  allbeutfc^er  r^eißfporn  ift,  Ijat  in  feinem  Dortrag  r>om 
27.  ZXopember  \0}\6  laut  Befpred^ung  ber  JHündjener  Heuftcn  Had?rtd>ten  bie  ̂ orberung 
erljoben,  bag  Hußlanb  mit  feinem  (Seburtenüberfd?u§  üon  brei  lUillionen  jäl^rlit^  gefc^wadjt 
werben  müffe.  Die  Zlbtrennung  Don  polen  bürfe  nur  ben  Zlnfang  bebeuten.  —  3ol?cinnes 
gering. 

55ercrbung  oon  ̂ oor*  unb  ̂ ugenforbe.  X^eraFlits  IPort:  „ilües  jTießf'  paßt 
3war  auf  alle  (Sebiete  menfd^lid^en  DenFens,  ift  aber  nirgenbs  fo  am  pla^e  wie  in  ber 

ZTaturwiffcnfc^aft,  bie  im  Perlaufe  weniger  '^atix^eiinte  burd)  ben  Darwinismus  einen 
ooltigen  llmftur3  überlieferter  Begriffe  unb  ererbter  2lnfd)auungen  erfaljren  Ijat.  Dod) 
aud?  ber  fiegreid^e  Darwinismus  betjauptet  bie  IPalftatt  nid?t  unangefochten  —  woljl  ift 
bie  2lbftammungslet^re  allgemein  angenommen,  allein  bie  Cljeorie  von  ber  natürlichen 

^nd^iwa^l  ift  burc^  (Dscat  £^ertwig  in  feinem  Bud?e  „Das  IPerben  ber  Organismen" 
als  unhaltbar  erwiefen  worben  unb  wirb  r>on  §ell  in  feinem  mm^ien  IDerFe  „Hiefen 

in  ber  (Tierwelt"  burd?  ben  5a^  üon  ber  SparfamFeit  ber  Hatur  erfe^t»  HTan  wirb 
barum  geneigt  fein,  bie  (2rgebniffe  moberner  ^orfdjung  nic^t  unbefeben  hin3unehmeit, 
unb  wirb  felbft  prüfen,  wo  es  angebt.  (Eine  fold^e  KritiF  möchte  ic^  an  bem  2Tlenbelfd?en 
<5efe^  üben,  foweit  es  auf  tllenfd?en  übertragen  wotbm  ift.  Das  ITlenbelfd^e  (Sefet^ 
befagt,  rotj  ausgebrüht,  baß,  wenn  oerfd^iebenfarbige  ©rganismen  geFreu3t  werben,  bie 
bunFle  Farbe  über  bie  helle  ben  Sieg  baDonträgt.  IDenn  biefes  (Sefe^,  bas  HTenbcl  für 
bie  pflan3en  ermittelt  l^ai,  aud?  für  uns  iTIenfd^en  gilt,  fo  wäre  bas  fd^ließlid^e  2lusfterben 
ber  blonben  Haffe  mit  Sid^er^eit  3U  erwartett,  benn  im  Zeitalter  ber  ̂ vei^n^iQMt  unb 
bes  lüeltuerFehrs  ift  bas  (Einbringen  bunFler  (Elemente  in  blonbc  Familien  nic^t  3U 
üertjüten»   3(^        jeboc^  ber  ITTeinung,  baß  bie  HTeufd^hctt  bem  ttlenbelfchen  <Sefet5e 



nic^t  blinblingi  gcl?ord^t  unb  fd?öpfe  biefc  Über^cucjutioi  aus  bcm  Stubiuni  bcr  (Scfitid^le 

meiner  ciaencn  ̂ amiltc.  Die  ̂ amilie  Sigismunb  —  bic  fxd?  rot  alters  „Sicgmunb" 
fd^rieb  —  taucht  im*  ̂ 7.  3<^t?»^^?tt"^^^*  Kird^enbud?  bcs  fd?n)ar3bur9t[d?cn  Dorfes 
^id)tcnt)ain  bei  0bcr»ei§bacb  auf.  Sic  foU  aus  Bayern  ftammen  —  tüietpeit  bicfc  Saae 
auf  lPaI?rl)eit  beruijt,  Iä§t  fic^  nid?t  ergrünben,  treil  bie  ̂ ^'^ftörungstput  bes  Drcigigjät^rigeii 
Krieges  auc^  bic  fird?Iid?cn  Urfunben  nid?t  t?erfd?ont  t^at.  3ß^enfaüs  finb  bic  Sigismunbs, 
wie  ttjr  Harne  jeigt,  gcrmanifc^er  2(bhinft  unb  waren  in  einem  Dorfe  anfäffig,  bas 
bvLxdi  feine  f^ol^cnlagc  auf  bem  Kamme  bcs  Ctjüringer  IDalbes  gefdjü^t  ipar  t>or  ber 
Befpülung  burd?  bie  flamifc^e  ̂ lut,  bie  fo  oiele  (5aue  Ct^üringens  überfd^toemmt  t?at. 
2Iud?  ii^rc  (frauen  tjaben  ftc  aus  rein  beutfd^en  (5efd;'Ied?tern  gen?äl?It,  wie  bie  überlieferten 
tlamen  ber  £)ausmütter:  (Enbcrs,  ©bftf elber,  Kofc,  ̂ einjc,  JTlüüer,  ©bftfelbcr,  Kifter  — 
i)artun.  Über  it^rc  förperlid^c  (Erfd^einung  mclbcn  bie  Kird?enbüc^cr  natiftlid?  nid^ts  — 
fiebere  IHitteilungen  über  biefcn  punft  fc^cn  crft  mit  meinem  X7^6  geborenen  (Srofeuater 
ein.  Vemnad}  fann  id?  für  üier  (Sefc^lec^terfolgcn  bie  f^aar=  unb  2(ugenfarbe  für  ITlänncr, 
grauen  unb  Kinbcr  ctnroanbfrci  anqebm,  unb  wir  crtjaltcn  folgcnbcs  Bilb:  IHann: 
f^aare  bunfelblonb,  Zlugen  grau;  ̂ rau:  i^aarc  fd^tuarj,  2Iugen  braun;  fünf  Kinber,  erftes: 
^aare  braun,  2Iugen  tjcübraun,  3n?eitcs:  f^aarc  fd?it)ar3,  2iug€n  braun,  brittes,  cicrtcs, 
fünftes:  £^aatt  blonb,  Zlugcn  blau.  IL,  IHann:  X^aarc  fd^toarj,  2lugen  braun;  ̂ tau: 
f^aarc  t^cllbraun,  2Iugen  grau;  Dter  Kinbcr,  erftes:  I^aarc  blonb,  2lugcn  blau,  3rüeites: 
f^aare  fd?n)ar5,  2tugen  htaun,  brittes:  V^aatc  rotblonb,  2tugen  grau,  mertes:  i^aare  rotblonb, 
2iugen  hvaun.  III.,  HXann:  ßaarc  fd?n)ar5,  2tugcn  braun;  ̂ rau:  f^aarc  bunfelblonb, 
2Iugen  blau,  IV.,  Kinbcr  bes  üorigen  paarcs:  erftes:  f^aare  blonb,  2Iugen  blau,  jrücites: 
i^aarc  blonb,  2lugcn  blau,  brittes:  £^aarc  blonb,  Zlugen  braun.  Don  bcn  3u?ölf  Kinbern 
biefer  Überfielt  finb  alfo  nic^t  weniger  als  neun  blonb  unb  nur  brct  braun  unb 
^dfwax^.  Die  ̂ diwav^t  ̂ arbc  ift  in  bic  ̂ amilic  t|incingefommen  burd?  meine  (ßro^muttcr, 
bie  bem  (Sefd^Iec^tc  ber  im  ̂ 6.  3atjrtjunbcrt  gcabeltcn  KammcrJ|crrcn  ©bftfclbcr  angetjörte, 

an  bic  bic  im  Sdjwar^atalc  gelegene  „©bftfclbcr  Sdjmicbc"  erinnert.  (Db  alle  ©bftfclbers 
btc  noc^  jc^t  in  ftattlidjcr  2(n5at^I  in  Dcutfd?Ianb  oertreten  finb  unb  bie  fogar  in  6d?tDcbcn 
JDurjcI  gefaxt  Jjaben,  biefem  bunflen  (Typus  angetjören,  cnt3icl^t  fxc^  metner  Kenntnis  — 
ber  ruboIftäbtifd?e  gweig  ber  ̂ amilic  xvav  jebcnfaüs  burc^  fc^n>ar3C  £^aare  unb  klugen 
ausgc3cid?net.  Der  ZTamc  ift  fübbeutfd?  —  eine  Beimifc^ung  romanifdjcn  Blutes  tft  alfo 
wol^I  möglid?.  IDie  bem  auc^  fei,  jebcnfalls  tjaben  bic  Sigismunbs  ron  tt?rcn  2(tjncrc 
ein  fo  reid?Iid?cs  HTa^  Blonbtjeit  überfommen,  ba§  ber  bunFIc  Untcrftrom  in  iljrem  Blute 
feine  üoüe  Kraft  nid?t  mct^r  entfalten  fann.  3d?  möd?te  aus  bem  2(ngcfütjrten  fc^liegen, 
ba§  bic  5ad?e  ber  Blonben  nod?  nic^t  ücriorcn  ift,  and}  vomn  ftc  mit  5d?mar3en  gcFreu^t 
tperbcn.  Da  bie  Kinbcr  bie  (£tjromofomcn  it^rcr  (2r3cugcr  erben,  fo  Fann,  tpcnn  fic  eine 
gcnügenb  lange  Hcitje  blonber  Dorfatjren  befi^cn,  rcc^t  xvo^l  im  laufe  ber  3at^rt^unbcrte 
ein  foId?er  5d?a^  von  €id?tfarbigfcit  für  fte  aufgefpeic^crt  werben,  ba§  ftc  mctjr  nac^  ber 
l^ellen,  als  nadf  ber  bunflcn  Seite  geraten,  ̂ um  minbcften  beweifen  fold^c  Beifpicle, 
ba§  bas  HTcnbelfd^c  (Sefe^  auf  Hlenfd^cn  nic^t  oJ^ne  (Einfd^ränfungcn  an^ctoanbi  werben 
barf.  —  pcof.  Dr.  ̂ t,  Stgismunb. 

3)ie  Sprac^rcinlgunö  im  £i(I)te  ber  Biologie.  Schulleiter  3ofef  ̂ ranf  in  Brob 
fc^rcibt  uns:  „Solange  fid?  ber  Kampf  gegen  bic  ̂ rcmbwörtcr  nur  bas  §iel  fc^t,  urfprüng= 
lid)  rein  bcutfct^cn  pcrfoncn  unb  Sad?en,  bic  im  Saufe  ber  Reiten  burd?  ITTobc-  unb  Hac^* 
at)mungsiud?t  ober  anberweitigc  Urfact?en  mit  fremben  Xüörtern  bc3ei(^nct  würben,  btc 
bcutfctjen  IßznmnunQtn  wieber  3u  erobern  unb  bie  in  (Segenwart  unb  gufunft  aus 
beutfdjiem  IPefen  cntfpringenben  ZTcufct^öpfungen  ror  (frembwörtevn  3U  bewat|rcn,  Fann 
er  natürlid?  nur  fegensreid^c  IDirFungen  traben.    3"^^^^"  "^'"^  fd^einen,  ba§  bie 
Spradjrctniger  bereits  über  bicfes  ̂ icl  tjtnausgcgangen  fittb  unb  eine  gro§c  hbensftinb- 
lid^e  (Eatfad^cn^  unb  Urfunbenfälfd?ung  im  ̂ ugc  ift.  Das  med?anifd?c  Dcnfcn  füt^rt  3ur 
Bcfcitigung  ber  ̂ rembwörter  um  jeben  preis  unb  fo  bürfte  befonbers  burc^  bic  mcc^anifdjc 

Politifrf?^2(ntbtopologifcbe  monatsfci?nft. 

^0 



—    55^  — 

Spradireinigung  großes  Untjcil  angcriditct  ircrbcn.  IDotjI  ift  unferc  Sprad^c  rcid)  genug, 
beutfcfjcs  (Empftnbcn  bcutfd?  aus3ubrücfcn,  n)tc  es  im  itebe  I?et§t,  bod?  tfi  es  fragltd?,  ob 
immer  bic  ITtöglid^fctt  ober  ZTotujcnbtgfeit  üorltegt,  an  frembes  (Empfinben  ben  beutfd^en 
5prad?fd?at5  5U  Derfd?n)enben.  (Scfc^t  ben  ;$aU,  lüir  Ijätten  für  irgenbeinc  mit  einem 
^rembujorlc  benannte  5ad)e  beutfd?e  IPörter  im  ÜbcrjKuffe,  fo  fet^e  id?  mid?  eben  aus 
£icbe  3U  meiner  ITTutterfprad^e  gejwungen,  rorerft  in  ben  Urfprung  unb  ben  Kern  ber 
5ad?e  I^ineinjuleuc^tcn  unb  3u  prüfen,  ob  ftc  fid?  mit  beutfd^em  XPefen  oerträgt,  beutf(^cn 
Urfprunges  unb  eines  beutfd?en  Hamens  mürbig  ift.  ̂ ür  mand?e  Sd^anbiat,  mand^e 
Hieberträd?tigfeit  fetjlt  befanntlid?  bie  rtd^tige  Be3eid?nung,  fte  entfprid^t  alfo  nid^t  beutfd?em 
(gmpftnben  unb  würbe  burdj  eine  beutfd^e  Benennung  gea>ifferma§en  mit  beutfd?em  IDefen 
in  Derbinbung  gebrad?t  unb  biefem  urFunblid?  3ur  £aft  gelegt  «jerben.  lXiu%  id?  ftatt 
Sypl^ilis  unbeMngt  £uftfeud?e  ober  (Sefd?Ied?ts!ran!t)eit  fagen?  3^?  es  nid?t,  miü 
burd?  bns  ̂ rembmort  bie  Dorfteltung  beibet^alten,  ba%  biefe  Kranftjctt  bei  ber  fprid?iüört= 
Iid?cn  germanifd?en  Keufd^l^eit  nid^t  aufkommen  konnte.  3n  ber  urfprünglid?en  Benennung 
einer  5ad?e  liegt  »erbid^tet  aud?  iljre  (Entftetjungsgefd^id^te,  ber  ZTame  ift  fein  gufaUs= 
cr3cugnis,  er  ift  eine  Urfunbe  unb  foU  nid^t  cerloren  gelten,  md?t  cerbunfelt  ober  umgefälfd^t 
ipcrben.  XPas  ift  mir  met^r  u?ert,  bas  3eu>u§tfcin  non  ber  Heint^eit  meiner  Zll^nen  ober 

bas  befferc  „Dcrftänbnis"  ber  KranftjeitP  Braud^e  \d}  bie  Kranfbeit  überl^aupt  3U  hnnen, 
wenn  \d}  rein  bin?  Bleibt  mir  bic  5ad)e  frcmb,  fo  bleibe  es  aud?  bas  IDort,  es  bleibe 

für  mid?  „Sdpall  unb  Haudp".  UTag  bas  medjanifdje  Denfen  mid?  üerurleilen,  bas  biolo- 
gifdpe  Denzen  nm%  mid?  red?tfertigen.  Biologifdp  betrad)tet  ift  luftfeud/e  für  mid?  ebenfo^ 
ein  ̂ ^rembtüort  voie  SypI^ilis.  2luf  meinem  Büdperfdpranfc  ftet|t  eine  gried?ifd?e  „^Imptjora". 
€in  ̂ e^anntet  von  mir  unb  feines  ̂ etd}ens  „ge[d?n)orener"  ̂ einb  jebes  ̂ ^rembnjortes, 
crmatjtit  mid?,  ftatt  „21mpl^ora"  bas  ebenfo  fdpöne  beutfdpe  IDort  „Benfelfrug"  3U  gebraudjen. 
3d?  fdpmeige,  gef^e  gu  einem  Q^öpfcr,  laffe  mir  ein  in  Stoff  unb  (form  getreues  2lbbilb 
anfertigen,  ftelle  es  neben  bie  ̂ mpl^ora  «nb  fd^erbe  banmier:  f^cnfelfrug.  „VOamm 

tateft  Du  bas?"  fragte  mein  Bekannter  beim  näd^ften  Befud^e.  „3^  3"tereffe  gefd?id?t= 
lidper  ̂ at]adien,  bie  nidjt  oerbunfelt  ujerben  bürfen",  antworte  id?.  Wo  bas  ;$rembtt>ort 
für  ben  UrFunbenforfdper  in  fpäteren  Reiten  rielleid^t  bas  ein3ige  ütittel  ift,  ben  ein3igcn 
2tusgangspun!t  ober  bie  ein3ige  IHöglidiFeit  bietet,  Spuren  3U  eniheden  unb  (Ed^tes  üom 
Uncdpten  unterfdpeiben  3U  tonnen,  mu§  es  beibel^alten  roerbcn.  3^?  begebe  mid?  nun  auf 
bas  (Sebiet  ber  3urisbiftion,  mo  es  oon  ̂ ^rembmörtern  »immelt  unb  bie  Spradjreintger 
fet^r  rütjrig  an  ber  2irbeit  finb.  3d?  fage  abfid^tlid?  nid?t  Hec^tfprec^ung  tro^  bes  Wo^U 
flanges  unb  ber  Sd?önt)eit  biefes  beut^d^en  IPortes.  (Es  mecft  bereits  in  mir  bie  Dor» 

ftellung  com  beutfdpen  (Scmot^nl^eilsredjte/  bas  mit  ber  „3wnsbi!tion"  menig  3U  tun  t^at. 
3d?  t^egc  rom  biologifd^en  Stanbpunfte  fd/irere  ̂ ebenhn  gegen  eine  „reine"  Derbeutfd^ung 
römifdper,  alfo  frember  Ked^tsempfinbungen  unb  tüünfd^e,  ba§  ber  gefamte  „Kober" 
unbcrütjrt  ergraue  unb  alle  feine  ̂ rembmörter  ins  <5rab  mitnetjme.  3^^?  f^^9>^/  ̂ ^^^ 
(Seift,  bas  gan3e  (Empftnbungsleben  burd?  bie  üollftänbige  Umtaufung  ins  Deutfd?e  audv 
beutfd?  ujerben  unb  anttüorte  mit  nein.  Der  ̂ rembgeift  njirb  in  bcutfdpem  (3ewanbe  ein 
Qlrugbilb  werben  unb  wenn  bie  ujelfdpc  2lusbrucEs weife  nur  metjr  ben  ein3igen  Stein  bes 
2lnfto§es  bilbete,  würbe  mit  beren  Befeitigung  aud?  bie  einjige  IHöglidpfeit  gcfdjwunben 
fein,  ben  Kober  üon  innen  tjeraus  3U  einem  beutfdpen  (ßefe^budpe  um3ubilben,  be^w.  burd? 
ein  beutfdjes  3U  erfe^en.  So  möge  er  feine  ̂ rembwörter  bet^alten  als  notwenbiges  (Er. 
fcnnungs3eidjen  feines  Urfprunges  unb  inneren  IDefens.  Unb  wären  biologifd?  betrachtet 

beutfdpe  "Benennungen  für  ben  römifd^en  Hedjtsfobej  nidjt  wieberum  (frembwörter?  Die 
2lusfd?eibung  ber  ̂ ^rembwörter  mu%  organifd?  ober  nalürlid?  3ugleid?  mit  bem  2Iufftieg 
unb  inncri)alb  bes  2Iufftieges  ber  gefamten  raffifd^en  (Seiftesfultur  erfolgen,  mu§  ein 
(Enbergebnis  ber  inneren  €rneuerung  fein.  3d?  glaube  Faum,  ba§  biefe  biologifdpe 
^orberung  burd?  irgenbeine  Bereinigung  3ur  Bekämpfung  ber  ̂ rembwörtcr  erreidpt  wirb. 
Die  ̂ rembwörter  finb  mit  ber  raffifd?en  t)ermifd)ung  eingebrungen  unb  müffen  mit  ber 
<Entmifd?ung  fd?winben,  alfo  auf  bem  lüege  organifc^er  (Entwi(flung.  Z^Q^^bexn  (5ro§er, 
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ausgcrüjJet  mit  aöcn  Einlagen  bcs  beutfd^en  (Seiftcs,  mu§  im  Drange  fc^öpfcrifd^er  ®jfcn= 
Baning  bcrt  ri*ttgcn  (£rfa^  für  bas  ̂ rcmbiDort  ftnbcn  unb  ber  aKgcmetne  (Scbraiid?  ftd? 

fo5ufagcTt  unbciru§t  cinfleücn.  2Das  foü  es  t^et^cn,  wenn  auf  einer  „(Tagung"  ber  5prad?= 
retniger  einftimmig  ober  mit  Stimmenmetjrtjeit  befd^Ioffen  rourbe,  biefes  ober  jenes  beutfd^e 
IPort  anstelle  biefes  ober  jenes  ̂ rembroortes  3U  fe^en?  (2s  fönnte  ja  einmal  gefd^et^en, 
ba§  ber  Itntragfteüer  3ufäüig  bem  Drange  fd?öpferifd?er  Offenbarung  gefolgt  ujäre  unb 
auf  biefe  IX^eife  ber  2TletjrI^eitsbefd?Iu§  mit  bem  organifc^en  Sprad^bilbungsporgange  3u= 
fammenftele.  3"  Hegel  aber  toerben  bie  med^anifd^en  Denfer  am  JDerfe  fein  unb 
i>ie  fünftli(^e  IXladje  an  bie  Stelle  bes  organifd^en  IPerbens  fe^en.  €in  fraffes  Beifpiet 
einer  berartigen  fünftlidjen  lUad/e  fd?eint  mir  bie  €rfe^ung  bes  ̂ rembiportes  Celegramm 

burd?  „Dratjtung"  unb  „^unFung".  HTir  graut  oor  ben  Derrenfungen  unb  Der3errungen, 
bie  ber  „Drat^tung"  unb  „^unFung"  noc^  folgen  werben  unb  fürd?te,  ba§  ber  (ßeigenfpielec 
noc^  faiten,  ber  3£yIopl{onift  I^ol3en,  ber  Sänger  fetjIFopfen  unb  ftimmri^en,  ber  0rgel= 
fpieler  lüften  ober  ipinben,  ber  J^enFer  I^anffc^nüren  toirb,  nad^bem  ber  Celegrapt^enbeamte 
brabten  unb  funFen  mu§.  Perrid^turtgen,  bie  bist^er  bem  Drat^tbinber  unb  Sd^miebe  ob= 
lagen,  mu§  je^t  ber  Celegrapljenbeamte  beforgen,  fo  tDill  es  bas  medjanifc^e  Denfen.  (2s 
liegt  eine  gefunbe  2Inft(^t  unb  2tbftd?t  in  ber  (Sntlet^nung  eines  im  Dcrfet^re  gebräud^Iid^en 
lüortes  aus  einer  toten  Sprad?e.  Die  in  ber  f^ötjerentmicflung  begriffene  lebenbe  Sprad^e 
tpirb  im  öffentlidjen  med^anifc^en  (Sefd^äftsoerfetjre  gefür3t,  befd^nitten,  »errenft,  Der3errt, 
med?anifiert,  entgeiftigt,  getötet.  3"  biefer  (Erfenntnis  griff  man  triebmä§ig  3um  toten 
XPorte.  IPirb  bie  Sprache  in  ber  (Eagespreffe  3.  3.  nid?t  immer  met^r  unb  met^r  Der= 
unftaltet?  JDie  nun  erft  im  öffentlid?en  PerFel^re?  Seib  umfc^Iungen,  JTliüionen,  unfec 
XDort  ber  gan3en  IPelt,  ruft  ber  med?anifd?e  5prad?reiniger,  wäbrenb  ber  biologifc^  Denfenbe 
mit  feiner  Sprad^e  wie  mit  feinem  tjöd^ften  <5ute  oerfäl^rt  unb  eine  Sdjeu  empftnbet,  fie 
öffentlid)  n)ie  eine  Dirne  betjanbeln  3U  laffcn.  Der  mec^anifd?  bmfenhi  Spradjreiniger 
gibt  üor,  bas  ̂ rembmort  meiben  3U  moUen  aus  üebe  3ur  beutfc^en  Sprad^e,  in  tPirfIic^= 
feit  mirft  er  in  feiner  bebingungslofen  Derbeutfd?ungsfud?t  beutfd^e  lüorte  an  frembe 
IPerte  oerfd^menberifct?  meg,  wirb  alfo  r»erbäd)tig,  burd?  fein  reidjlid^es  Sdjenfen  an  fremde 
Dinge  biefe  met^r  3U  lieben,  als  feine  eigene  Sprad^e.  Das  ift  ber  Crieb  bes  XPeibes, 
bas  üorgibt  3U  tjaffen,  n?as  es  wnUidti  liebt  unb  üorgibt  3U  lieben,  was  es  t^a§t.  Die 
med)anifd?e  Sprad?reinigung  ift  eines  (Seiftes  mit  XPeltbürgertum,  Demokratie  unb 
Feminismus.  Sie  glaubt  tüie  biefe  an  bie  2lEmad?t  bes  IPortes  unb  «jätjnt,  lebigüd^ 
burd?  bas  IPort  bie  unget^eure  ITTadpt  ber  Überlieferung  r>ernid?ten  3U  Fönnen.  ^'^^^ 
Feine  aUfeitige  Bel^anblung  unb  Beleudjtung  bes  ̂ rembmortes,  benn  alle  fogenannten 
aüfeitigen,  erfc^öpfenben  Betrad^tungen  Fommen  nom  med^anifdjen  DenFen.  3<i?  ̂ ^^u 
(freunb  ber  ̂ rcmbnjörter,  wenn  fte  beutfd^es  IPefen  becFen,  aber  id?  mill  Fein  beutfd^es 
IPort  über  frembe  Sebenstoerte  breiten.  3^  merbe  ein  IHägblein  aus  melfd^cm  Blute 
2lnaflafta  unb  eines  aus  beutfd^em  Blute  (Sertntb  taufen  laffen,  tcerbe  3ur  ̂ ran3Öfiu 
ITTabemoifeUe  unb  3ur  Deutfd/cn  ̂ räulein  fagen,  werbe  natürlid?  aud?  nid^t  Papa  unb 
IHama  fagen,  ba  bie  Deutfdjen  r>on  jeljer  einen  Dater  unb  eine  BTutter  t^atten.  3^^?  oj^^^ 
bie  Heint|cit  ber  beut](i^tn  Sprad^e  im  eigenen  f^aufc  unb  in  ben  DenFmälern  beutfd?er 
Kunft  unb  lPiffenfd?aft.  3«  fretnben  Sanbern,  auf  ber  Börfe,  auf  bem  ITTarFtc,  auf 
PerFet^rsflra^en  unb  <2if enbat^nen,  in  Börfcnblättern  unb  (Sefd^äftsberid^ten  Fönnen  unb 
[ollen  fie  fogar  welfdjen  unb  maufdjeln,  mie  fie  wollen.  3^^?  t^iü  Überetnflimmung 
3ipifd?en  IPefen  unb  Sd;ein,  3wifd?en  IPillen  unb  3"*^^^^*/  3wifd?en  Haffe  unb  2tusbrucF, 

3it)ifdjen  2lnfid?t  unb  2lbftd?t,  3tt)ifd?en  Ding  unb  XPort."  lUan  wirb  biefcn  2{usfül)rungett 
eine  gewiffe  Bereditigung  nid?t  abfpredjen  Fönnen,  wenn  wir  audj  3ugeben,  ba§  fie  nidjt 
in  allen  punFten  ftid^tjaltig  finb. 

3)ic  ̂ (eibemoben.  2lnlä§lid?  bes  namentlid?  in  ber  je^igen  Kriegs3eit  überjiüfftgen, 
ja  gemeinfd^äblid^en  Stoffoerbraud^es,  weld?en  bie  bis  3U  fed?s  ItTeter  weiten  Kode  ber 
ilTobebamen  bebingten,  Fam  es  metjrfad?  3ur  (Erörterung  bes  Urfprunges  ber  Kleibermobcn. 

^0*
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<San5  tid^tig  wnxbt  barauf  ̂ ^in9crDicfcn,  ba§  bic  europätfd^cn  KIcibermobcn  Ickten  (Enbcs 
auf  bie  Kletbcrorbnungcn  bcs  Mittelalters  3urücf9et|en,  meldje  ben  l^auptfäd^Iidjcn  ̂ mecf 
hatten,  bte  üerfdjiebenen  Stänbe  bes  <5efe^Ifd?afts=2^ufbaues  in  it^ren  Crad^ten  3u  unter« 
|d?eiben  unb  fenntlid?  3U  mad^en.  (geiüiffc  Kleiberformen,  -ftoffe  unb  ;$arben  burften  nur 
ron  beftimmten  Stäuben  getragen  tuerben,  ipie  t^cutc  ben  Ho(f  bes  Kaifers  nur  ber  Solbat, 
bic  2Imt5trad?t  bes  Beamten,  bes  (ßeiftlidjen  nur  bie  ilnget^örigen  biefer  Stänbe  tragen 
bürfen.  f^ierbei  tcaren  im  Ittittclalter  nur  nebenbei  unb  3eitu)eilig  auc^  Sparfamfeits= 
rücffid^ten  ma^gebenb,  mie  fie  in  ber  IDoIIenot  ber  Kriegs3eit  nun  aüerbings  ben  eigent« 
Ixäjen  leitgebanfen  ber  rerfdjiebencn  Derfud^e  unb  betjörblid^en  (Einfdjreitcn  3ur  Steuer 
ber  Derfd^ipenbungsfud^t  im  Stoffoerbraud^e  bilben.  3"^  iDefentlid^cn  ujaren  bie  Crad^ten 
ber  Dor3eit  lange  3^^?i^t|iii^^ß^t^  l^tnburd?  nid^ts  anbcres  als  ber  in  ber  äußeren  (Erfd^einung 
fidjtbar  gemad^te  2lusbrucf  bes  Stanbesbeiou^tfeins  it^rer  (Träger.  Die  (Ebclbamc  unb  ber 
(Ebelmann,  ber  Bürger  unb  feine  (Et^efrau,  ber  Stabtfd^reibcr,  ber  Kaufmann,  ber  3«^^/ 
ber  £7anbrDcrfer  bis  in  bie  unterfd^iebenen  fünfte  I^inein,  ̂ aüm  fo  voit  ber  Bauer  il^rc 
rerfdpicbcnen  Stanbestradpten  unb  trugen  fie,  folange  oienigftens  als  bic  flänbifd^e  (Slieberung 
ber  (SefcUfd^aft  innerlid?  gcfunb  roar,  aud?  mit  beredjtigtem  Stanbesfiol3e.  €rft  3ur  geit 
ber  erften  2tn3eid)en  ber  beginnenben  21uflöfung  bes  mittelalterlid^cn  (Sefeüfd^aftsbaues 
begannen  bie  JTTenfd^en  aud?  mit  it}rcr  Kleibung  immer  allgemeiner  über  it^rcn  Stanb 

l]inaus3uftrcben.  Der  Bauer,  weld^er  in  Krieg  unb  ̂ rieben  —  wtld}  le^terer  übrigens 
nur  ausnal^ms.  unb  gcgenbenujeife  Ijcrrfd^te  —  rctc^  gcu)orben,  iDoIIte  im  Kleiberaufmanbc 
nidjt  met^r  tjint.er  bem  lanbebclmann  3urücfftcl?en.  Der  Sänger  ber  fogen.  „t|öftfd?en 

Dorfpoefie"  Heittjart  ron  Heucnttjal  aus  ber  geit  bes  beginnenben  Derfaües  ber  , 
l]öfifd]cn  Did^tung  befang  bas  mittelalterlid^e  Bauernleben  unb  namentlid?  ben  Kleiber- 
lujus  ber  Bauern  feiner  bayerifd^en  ßeimat  fo  anfd;aulid?  unb  ujirflic^feitsgetreu,  bafe  , 
<5uftat)  ̂ reytag  in  unferen  Cagen  imftanbe  roar,  aus  feinen  Can3liebern  ein  lücfenlofes  ; 
2lbbilb  bes  Bauernlebens  in  Bayern  um  ̂ 230  3U  fd^öpfen.  Der  Bürger,  ben  f^anbel  uni^ 
(ßemerbeflci^  im  Sd?u^e  feiner  mäd^tigen  Stabtmauern  ujotjll^abenb  werben  liefen,  ujolite 
in  feiner  äußeren  (Erfd^einung  nid?t  met]r  t]inter  bem  Hitter  3urü(fbleiben  unb  fo  gab  es 
immcrujätjrenbe  Überfdjreitungen  ber  Kleiberovbnungen,  mit  \d}on  bie  barauf  gefegten 
Strafen  unb  beren  n)ieberI]oItc  t)erfd?ärfungen  bereifen.  Das  fortgefc^te  f^inausftreben 
ber  nieberen  Stänbe  über  il^re  Stanbesfd?ran!en  fül^rtc  aber  weiters  naturgemäß  ba3u^  | 

baß  fidj  bie  t^ötjeren  Stänbe  ron  geit  3U  §eit  immer  anbere,  neue  Stanbesunterfc^eibungcn  ' 
in  itjrer  Stanbestrad?t  3ulegten,  bis  fd^Iicßlid?  nur  ber  am  wenigften  r>on  (Eingriffen  in 
feine  Kleibungsformcn  betroffene  geiftlid?e  Staub  im  großen  unb  gan3en  bei  ber  feinigen 
perblieb:  was  wieber  nur  beweift,  baß  es  bic  fteten  Überfdjreitungen  ber  Slanbes=KIciber- 
orbnungcn  waren,  weld^e  ben  JDcd^fel  rerurfac^ten  unb  mit  fidj  btad}ien,  Diefer  IDedifcl 

erfolgte  in  ber  ̂ rüt?3eit  wenigftens  —  wie  bie  KoftümFunbc  augenfdjcinlid?  letjrt  — 
wcfentlid?  3war  nur  in  längeren  Zeiträumen,  etwa  non  3^J?^I?ii^^c^^t  3U  3'^^?^^?^"^^''^*/ 
aber  er  war  fd^Iießlid?  bod?  ein  rcdjt  einfd^neibenber  in  ̂ form,  Stoffewat^l  unb  färben  ber 
Kleibung;  bas  waren  bie  XUoben  jener  früt^eren  3ö^?rt?wnbcrte.  2(Is  DoUcnbs  bie  große 
fron3öjtfd?e  (5efeEfd?aftsumwäl3ung  mit  bem  €nbc  bes  ̂ 8.  3^itjJ^t?unberts  bie  allgemeine 
<5Ieid?madjerei  Ijerauffütjrtc,  ba  war  es  3war  mit  bem  gcfe^Iid^en  KIciber3wange  3unäd?ft 
rorbei,  aber  bic  t^ötjercn  Stänbe  wollten  fic^  bod?  nad?  wie  cor  üon  ber  Utaffe  bes  gemeinen 
Polfes  burd?  tl^rc  Kleibung  abtjeben.  Da  bie  XtTcnge  ihnen  aber  in  ber  Crad?t  immer 
rafdper  nad^folgte  unb  t^eutc  fid?  fd?on  jebe  Utagb  in  Sd^nitt  unb  Stoffwatjl  nac^  it^rcr 
^errin  rid^tet,  fo  mußten  formen,  färben  unb  Stoffe  immer  rafdper  gewed^fclt  werben, 
bis  fie  tjeute  fd?on  r>on  ̂ a^xcs^eit  5U  3'iJ!i^cs3eit  grunboerfd^iebcn  finb.  Daß  gerabe  paris 
ber  f]auptft§  ber  ncueft3eitlid?en  Kleibermoben  geworben,  nad?bcm  ber  llmwäl3ungsgebanfc 
ber  allgemeinen  Stanbes=(5Ieid?mac^erei  feinen  Sieges3ug  burd?  bie  europäifd^e  Kulturwelt 
angetreten  I)atte,  weift  offenbar  auf  benfelbcn  ̂ ufammcntjang  t^in,  benn  Stanbesunter» 

fd?eibung  ift  bod?  aud^  t^eutc  nod)  ber  eigentlid^e  €ntwicflungsfinn  aller  „IHobetortjeiten". 
3t?r  rafd^cr,  auf  ben  erften  Blicf  fo  unfinnig  crfc^eincnber  IPed^fcI  unb  Umfdiwung  von 
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^lußerfifortnen  3U  il^rem  unrcrmiltcitcn  (ßcgcnfa^e  fönntc  nur  bann  micber  einer  rut^igeren, 
»ernünfttgercn  €nitDtcfIung  bes  HTobegefdjmacfes  pla^  madjtn,  wenn  unfere  Stanbes- 
glicberungcn  felbft  oJicber  mehr  ̂ cfiigfeit  unb  Dauer  getoinnen.  —  Dr.  21b olf  i^arpf. 

Vorbereitungen  für  eine  groBgügige  Veoöl&erungspoUtih.  Die  „Dcutfd?e  parla. 
ntentS'(£orrefponben3"  bertdjtet:  Der  preu^ifdje  itltnifter  bes  3nnern  v.  £oebeII  iiai  bie 
2lnreöiung  3U  ̂etatnm^en  über  grunblegenbe  unb  9ro§3Ügt9e  UTagnal^mcn  3ur  Bekämpfung 
ber  Säuglingsfterblidjfeit  unb  ber  ̂ örberung  ber  Bet>ölferun9S3unatjme  gegeben  unb  ts 
I^aben  best^alb  bereits  unter  Ceilnal^me  ber  HegterungsftcIIen  bes  Heid^es  unb  von  Sad?- 
pcrftänbigcn  eingel^enbc  Beratungen  über  eine  Heitje  von  fragen  ftattgefunben.  (Es  ift 
tjierbei  erörtert  roorben,  rvk  bie  innere  Kolonifalion  bei  ber  3eüöIFerungst)«rmel^rung 
nu^bar  gemad?t  ujerben  fann,  mie  u)irtfd]aftlid?e  Dergünftigungen  oertjeirateter  perfonen 
unb  finberretd?er  ̂ ^amilien  fid?  ermöglid^en  laffen,  toie  eine  Derbefferung  bes  lPot^nungs= 
njefens  in  Kü^ftd^t  auf  ben  größeren  Kinberreid^tum  l^erbeigefütjrt  toerben  fann,  tote 
janitärc  Dorfetjrungen  auf  bem  (ßebiete  ber  (Empfängnisoertjütung  unb  entfpred?enbe  [traf- 
redjtlid?e  2Tta§natjmen  gegen  Derfetjlungen  gefd^affcn  u)erben  fönncn,  ujie  bie  Bekämpfung 
ber  (Sefdjleditsfranftjeiten  fid?  nod/  rerfd^ärfen  lä^t,  wk  ferner  bie  Säuglingsfterblid^feit 
unb  2Pöd?nerinnenfterbIid?feit  rerminbert  merben  fann  unb  auf  u?eld?e  IPeife  eine  mir!famc 
21ufflärung  aller  DoIFsfAid^ten  über  bie  Bebeutung  bes  (Seburtenrücfganges  burd?3ufül^ren 
tft.  (Es  I^anbelt  ftd?  nad?  biefen  2lusfütjrungen  um  äu^erft  mid^tige,  u)eitausfd?auenbe, 
planmäßig  ineinanbergretfenbe  (Ermägungcn,  bie  feit  längerer  §eit  grünblid?  burd^gearbeitet 
ujerben  unb  beren  (Ergebniffe  nad?  Bcenbigung  bes  Krieges  3U  praftifd?er  Permertung 
kommen  werben.  Der  JTlinifter  bes  3""^i^"  fc^^  ̂ i^*  befonberem  3ntereffe  unb  allem 
ZTad^brutf  bafür  ein,  ba§  eine  Befferung  bes  gegentoärttgen  ̂ ujianbes  angeftrebt  wirb. 

3)ietri(f>  Sd)öf ers  Vismorcftbuc^.  Bismarcf.  €in  Bilb  feines  lebens  unb  IDirfens 
von  Dictrid?  5d?äfer.  IHit  Cejtjeid^nungen  oon  2Irtl)ur  Kampf.  Derlag  oon  Heimar 
l7obbing,  Berlin  \<^\7,  2  Bänbe.  preis  20  Xttarf,  nad?  bem  H5.  3anuar  25  llTarf. 

Der  rüt^rige  Derlag  Heimar  i)obbing,  ber  mit  fteigenbem  €rfoIge  bemütjt  tft,  bem 
beutfd?en  DoIFe  gro§e  poIitifd?e  Literatur  in  bcfter  ;$orm  3U  bkien,  Ijat  mit  ber  f^eraus^ 
gäbe  biefes  tDerfes  «liebcrum  einen  befonbcrs  guten  (Sriff  getan.  Der  burd?  bie  <Se= 
biegenl^eit  feiner  miffenfd^aftlid^en  2Irbeit  in  gleid^er  ibeife  mte  burd?  feine  fraftüoüe 
nationale  (Seftnnung  hdannk  Berliner  i^iftorifer  wxU  nidji  ein  IDerf  gefc^id?tlid/er  Kritik, 
fonbern  ein  £ebensbtlb  geben,  bas  auf  ben  fidleren  €rgebniffen  ber  bisljerigcn  ̂ orfd^ung 
rutjt.  Selbftüerftänblid?  finb  (fragen,  bie  U)iffenfd?aftlid?  nodf  ungeklärt  finb,  nid?t  ausge= 
fd^altct,  aber  fte  ftnb  3um  Dorteil  für  ben  abgerunbeten  (ttjarakter  bes  Bilbes  nur 
3urücfl|altenb  berütjrt.  Die  DarfleHung  roeift  bie  hdannUn  Dorjüge  ber  6d?äferfd?en 
M  auf:  fie  ift  fdjiidjt.  fnapp  unb  abgeklärt  unb  ertjält  bod^  immer  mieber,  namentlid? 
burd?  eingeftreute  rebnerifdje,  brieflid^e  ober  fd?riftftellerifd;e  Minderungen  bes  f^elben  felber, 
warmblütiges  £cben.  Zlirgenbs  entl^ält  fie  etmas  (öefud?tes;  ber  mäd?tige  Stoff  wirb  mit 
epifd)er  (ßelaffentjeit  betjanbelt,  unter  ber  erft  fdjärfcres  X^infct^en  oft  bie  ftraffe  (Slieberung 
enibidt  3"  feiner  retd^en  unb  forgfamen  wiffenfd^aftlid^cn  ;$unbicrung  unb  feiner 
poIitifd?en  Betrad^tungsmeife  in  erftcr  £tnie  auf  bie  (Sebilbeten  3ugefd?nifien,  ift  bas 
Jferk  burd?  feine  ungckünftelte,  anfprud^slofc  Darftellungsweife  bod?  ein  ed?tes  unb  red^tes 
üolksbud?,  bas  aud?  für  ben  einfadjen  HTann  immer  »erftänblid?  bleibt. 

Dem  eigentlid^en  febensbilbe  fd^icft  ber  Dcrfaffer  eine  (Einleitung  oorauf,  bie  auf 
3cl]n  Seiten  einen  meiftertjaft  gefeljcnen  unb  mit  HTeiftertianb  Ijingemorfcnen  längsfc^nitt 
burd?  bie  bcutfdjc  (Sefd^idjtc  bis  3um   ̂ 9,  3at?rl^unbert  gibt.   Stoffbeljerrfc^ung  wie 
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Darftcüungi  ertjcben  fid/  tjtct  ju  flaffifd^cr  f^öt^e.  Der  5djlu§  ftrcift  bas  19.  3^tt?tf?urtbcct* 
Staatengeftaltung  auf  (ötunb  bcs  üolfstums,  Staatsrcgtcrung  unter  Beteiligung  bes  Dolfes, 
bas  n)urben  feine  ̂ telc.    5o  mürbe  Bismarck  bec  f?elb  bes  3ciil^t?wTt^crts  für  Deutfd^Ianb, 

Hlit  forgfamer  ̂ iebe  fd?ilbert  Dietrid?  5d?äfer  i^erfunft  unb  3wgenb3cit  Bismaccfs. 
^Ireffenb  tjebt  er  tjeroor,  voh  beftimmenb  bte  2(rt  bes  nieberfädjfifd^en  ianbebelmanncs 
für  fein  Denfen  unb  feine  Sebenst^altung  trar.    „Selbftfid^erc  Kraft  bes  ieibes  unb  ber 

Seele,  ein  glücflid^es  (Sleic^geroid^t  ber  geiftigcn  unb  förperlic^cn  Einlagen,  rut^ige  Betjarr-- 
lid^feit  im  XVoüm  unb  (Ertragen"  finb  bie  (Eigenfd^aftcn  biefer  2trt,  bie  burc^  bas  'ianbhb^n, 
tnsbefonbere  ein  gro§3Ügiges  lanhUben,  ertjalten  unb  immer  neu  entwickelt  werben. 

Hamentlid?  entfpringt  baraus  „bie  ̂ fät^igfett  unb  bas  Bebürfnis,  "Kräfte  unb  giele  in. 
<EinfIang  3U  bringen,  bas  IHöglid^e  mit  richtigem  Blicf  3U  ermeffen".   (Segen  bie  ZIeigungJ 
bie  überfc^äumenbe  Kraft  im  (9enu§  3U  »ergeuben,  bilben  ein  {jod?entn?icfeItes  (familien- 
^efütjl  unb  altüberliefertes,  feflbegrünbetes  fittlic^es  unb  reltgiöfes  (Empfinben  fiarPe 
Sd?u^u)et(ren.    IPie  fein  unb  richtig  tjat  hier  Dietricb  Sd^äfer  bie  n:)ed?felbe3iefjungen : 
txfannt  unb  bargeftellt,  bie  3ö>ifd?en  ber  bismarcf ifd?en  KealpoIitiJ  unb  bem  beftimmenben  i 

(Einfluß  bes  lanbes  auf  bie  perfönlic^feit  bes  großen  Staatsmannes  beftctjen!  IPie' 
treffenb  fprid^t  er  aud?  u)eitert|in  von  btefer  tücc^felwirfung,  rvenn  er  mit  Be3ietjung 

auf  Bismarck  vom  '£anbmannt  fagt:  „Hiemanb  lernt  wie  er  ben  2rugenblick  3U  nu^en, 
aber  auc^  bie  ̂ rud)t  feines  X^anbelns  ab3utDarten.    Ztiemanb  ift  wie  er  barauf  angewiefen,i 

nngewiffc  Kräfte  in  Kedjnung  3U  [teilen,  auf  aüe  ITToglid^feiten  gefaxt  3U  fein."    ̂ 5  3^^?!^«^ 
„ftäbtifd^er"  (Er3iet^ung  tjaben  bie  (EinfKüffe  bes  £anbes  bei  bem  jungen  Bismarck  nietet 
üermifd^en  können.   3n  kur3en  Strictjen  3eid?net  ber  Derf affer  bas  Dertjältnis  Bismarcks  , 
3ur  tjumaniftifc^en  (Er3iet?ung  bes  (Symnafiums:  „Bismarck  t^at  biefen  Stubien  feine  Ieb= 
l^afteren  Heigungen  entgegengebrad?t;  fie  finb  it^m  aber  audf  nictjt  läftig  geworben.  €r 

t^at  fic^  in  ii^nen  nic^t  ausge3eid?net,  brandete  aber  auc^  nietet  mitgefd^Icppt  3U  werben." 
Die  Porftellungswelt  ber  2tlten  blieb  itjm  burd?  fein  £eben  oertraut,  aber  „fie  tjaben  fein 

Denken  begleitet,  nic^t  geleitet.   Hätjer  lag  it^m  bte  (Seifteswelt  ber  Heueren".  Der 
junge  Bismarck  wiberftrebte  ber  Schule  nic^t,  ging  aber  auct?  nic^t  in  it^r  auf,  fonberii 
raupte,  gelegentlich  bis  an  bie  (Sren3en  ber  ̂ uläffigkeit,  auc^  itjr  gegenüber  feine  5elb= 
ftänbigkcit  3U  wal^ren.   Wie  mit  bem  (Symnaftaften,  fo  war  es  erft  rec^t  mit  bem 
Stubenten.   Die  von  Bismarck  felber  gefd^ilbcrte   innere  Ztuseinanberfe^ung  mit  ben 
3bealen  unb  ber  ̂ ormloftgkeit  ber  bamaligen  Burfd)enfct^aften  fa§t  Dietrich  Sd?äfer  in  bie 

fur3en,  ben  Kern  treffenben  IPorte  3ufammen;  „Sein  ̂ er3  blieb   bei  ber  2(utoritäi" 
ferner:  „Soweit  Be3iel^ungen  3U  Staat  unb  PolF  in  ̂ rage  kamen,  trugen  fie  bei  biefem 

3üngling  eine  preu^ifc^e  ̂ ärbung."  ̂ utreffenb  betont  er,  ba§  ein  (Segenfa^  3wifchen  preu^ifc^ 
unb  l>cnt^di  bamals  oon  einem  Zlltpreu§en  fc^Iec^terbings  nic^t  empfunben  werben  konnte. 

3Tnmer  nätjcr  fütjrt  uns  ber  Derfaffer  fo  an  ben  Staatsmann  Bismarck  t^eran. 
<EreffIid?er  fd^ilbert  er  bas  erfte  parlamentarifc^e  2luf treten  Bismarcks:  t^erausforbernber 
ItTut,  unerfd?ütterlid?e  Hutje,  fd^Iagfertige  (Seiftesgcgenwart  finb  feine  Kenn3eid?en.  „2lbet 

fd?on  in  tt?m  offenbart  fic^  3ugleich  ber  üaterlänbifd^e  Staatsmann  großen  Stils."  Cro^ 
allem  war  Bismarck  aud?  fc^on  im  Parlament  „t>on  pornl^ereirt  nid?t  allein  ber  Drauf' 
gänger,  fonbern  auc^  ber  politifd?e  Taktiker".  3wmer  weiter  fül^rt  uns  ber  Derf affer 
bann  in  bie  Stauf batjn  bes  Staatsmannes  Ijinein;  bie  Darftellung  ift  überall  ftraff  auf 
ben  f^elben  kon3entriert,  gibt  aber  bod?  3ugleid?  aud?  immer  ein  rerftänblic^es  Bilb  ber 
politifc^en  (Sefamtlage.  IPeiter  in  bie  (Ein3elljeiten  tjinein3ugetjen,  würbe  im  Haljmen  biefer 
Befpred^ung  3U  weit  füt^ren.  gan3en  ift  tjier  bem  beutfd^en  Polke  ein  lebensbilb  ®tto 
von  Bismarcks  geboten,  bas  burd?  politifd^es  wie  burc^  perfönlid^cs  Perftänbnis  in  gleicher 
XDeife  feinem  I^elben  kongenial  ift.  (Ein  befferes  2X>eit?nad?tsgefd)enk  als  biefes  XPerk  wirb 
in  einer  geit,  in  ber  wir  metjr  als  je  pon  Bismarcks  (Seift  gebraud?en,  kaum  3U  ftnben  fein. 

Pon  ber  äu§eren  Zlusftattung  bes  IPerkcs  finb  befonbers  bie  anfpred^enben  Ccjt^ 
3eid?nungen  von  2Irttjur  Kampf  tjert)or3ttt?eben;  ber  tlame  bes  Urhebers  bürgt  wot^l  für 
ibren  Fünftlerifd?en  IPert.   ZTeben  itjncn  fc^mücken  \6  Bilbtafeln  bie  beiben  Bänbe.  3"^ 
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Dom  i^crausgebcr. 

3n  öen  üerfd^ieöenen  trage55eitungen/  IDod^en-^  HTonatsfd^riften,  toeit 

rücfl^altlofer  nod)  in  parlamentsperl^anMungen  unö  münölid^en  Unter« 
reöungen  touröe  le^tl^in  lebl^after  als  fonft  6ie  ̂ rage  6er  für  6ie  ̂ eit  nad? 

bem  Kriege  in  2(usfid?t  gepellten  „Heuorientierung"  unferer  3"^^^P^Ii^Tf 
erörtert.  IDer  ba  r»ei|  06er  al)ni;  wk  innig  öiefe  ̂ rage  mit  einer  be= 
fonöeren  Hid^tung  5er  2(u|enpoIilif  un6  6em  Streben  nad^  einer  beftimmten 

Uxt  6es  ̂ rieöensfdjluffes  5ufammenl?cingt,  t»ir6  fid?  6er  2Xnftd)t  nid?t 

rerfd^Iiegen  fönnen^  6af  es  nottt)en6ig  ift,  6iefe  5^age,  tuenn  nidit  5U 

löfen,  fo  6od)  ujenigftens  in  6er  öffentlid^en  ZTTeinung  nod?  vot  ̂ rte6ens= 
fd?Iuf  5U  fldren. 

3d?  roill  6amit  nid?t  fagen^  6af  6ie  ausfd?laggeben6en  ^aftoren  in 

6iefer  Be5ieJ?ung  fd?on  je^t  fefte  ̂ u-  06er  2tbfagen  nad)  6er  einen  06er 

an6eren  Seite  mad^en  foüten.  Das  rDÜr6e/  nad?6em  man  6ie  Sad^e  ein- 
mal in  2Iusfid?t  gefteüt^  oI?ne  ertjeblid^e  Störung  6es  3urgfrie6ens  5ur5eit 

tDof^I  faum  möglid?  fein.  IDas  aber  in  6er  ge6ad;ten  Hinfid)t  fd^on  je^t 

möglid?  ift  unb  nid?t  länger  r>ermie6en  u>er6en  fann^  ift  ein  grün6lid?es 

Durc^6enfen  un6  forgfältiges  (£ru?ägen  aller  mit  6er  bemühten 

^rage  unmittelbar  un6  mittelbar  5ufammenf?ängen6en  5^*agen  ̂ taatsttäft'- 
lidjer  un6  ftaatspolitifd^er  Hatur.  lDür6e  6iefe  uorbereiten6e  Cätigfeit  nodi 

länger  l}ingel?alten  06er  gar  bis  auf  6ie  geit  nad?  5rie6ensfd?luf  rer^ 
Pontifd?5llnt^ropoIogifcl?e  monntsfd7vlft.  ^5 



f droben,  bann  fönnte  6as  6eutfd?e  Volf  eines  Cages  oJ?ne  genügenöe  Vox' 

Bereitung  Dor  (Entfd^Iüffe  von  rerljängnispoUfter  Cragtpeite  gefteüt  roeröcn, 
üor  (£ntfd?lüffe,  öte  für  fein  fünftiges  VOol)l  o5er  IDel^e,  Sein  oöer  UidfU 
fein  minöeftens  in  öemfelben  ZRafe  enlfd?ei6en6  ftn6,  mie  6er  2(usgang 
5es  Krieges  felbft. 

Da5U  fommt  nod}^  6ag  öie  ̂ rage  5er  Heuorienlierung  öurd?  öie 

(£rfa(}rungen  6es  lirieges  rielfad?  ein  gan5  anöeres  ̂ eftd^t  erl?alten  {}at, 

als  fte  es  ror  6em  Kriege  unb  nod}  bei  2lbgabe  6es  be5Üglid^en  Der» 

fpred^ens  6en  politif^en  vok  bzn  unpoIitifd?en  Köpfen  seigte.  2tud^  ift  es 

für  öen  ̂ rieöensfd^Iuf  namentli^  mit  bzn  XDeftmäd^ten  von  größter 

IPic^ligfeit/  ob  in  6er  berüugten  5^age  nodf  red?t5eitig  eine  Klärung 
6er  öffentlid^en  Zlteinung  erreid^t  rDir6/  o6er  nid?t.  Das  allein  rodrc 

fd;on  @run6  genug,  6iefe  Klärung  nod?  wäl}ttnb  6es  Krieges  5U 

fud?en.  2Xn6eferfeits  märe  es  aber  auc^  in  einer  fpäteren  geit  meit 

fd?tt)ieriger,  6iefe  Klärung  5U  erreid^en.  3P  ̂^^^  Krieg  un6  6ie  6ur<^  xl}n 

hervorgerufene  i)od?ftimmung  erft  einmal  vorüber,  6ann  perblaffen  auc^, 

namentlid^  votnn  6er  5rie6ensfd?Iug  nic^t  alle  (Ertoartungen  erfüllt  l?at, 

6ie  in  il^m  un6  6urd?  il?n  gemad^ten  (Erfal^rungen.  Die  alte  Selbftfuc^t, 

6er  alte  Parteigeift  erlangt  6ann  tDie6er/  ja  vielleid^t  nod?  in 'perftärftem 
ZHaf e,  0beru)af[er  un6  fc^roemmt  mit  feinen  trüben  fluten  jene  5arten 

Keime  un6  pielperfpred?en6en  2(nfä^e  neuen  geiftig=fittlid?en  £ebens,  neuer 
fo5ialer,  politifdper,  r»irtfd?aftlid?er  2lnfd?auungen  rpie6er  l^inweg. 

2llles  6as  6rängt  alfo  6a5U,  fd^on  je^t  eine  Klärung  6er  2lnfid?ten 

über  6ie  ̂ rage  6er  fogenannten  „Neuorientierung"  für  6ie  öffentliche 
ZlTeinung  5U  fud?en. 

Sie  5U  erreid^en,  ift  nun  aber  feinesmegs  fo  leidet,  a>ie  es  6iejenigcn, 

6ie  in  6iefer  f)inft d?t  bereits  flar  fe^en,  ftd?  porftellen.  Unfer  im  allgemeinen 

gutes,  brapes  un6  tüd^tiges,  aber  pielleid^t  gera6e  6eshalb  in  politifd^er 

Be5iehung  fo  !in6lid?  h<^rmlofes  Pol!  a^nt  nämlid?  tro^  aller  per6äd?tigen 

Kun6gebungen  aus  6em  fein6lid?en  un6  übeltPollen6en  2luslan6e  nod}  immer 

nid^t,  n?as  man  if^m  mit  6er  fogenannten  „Heuorientierung"  liftigerrpeife 
auffd?u)a^en  möd^te,  (£s  fd?ilt  6arum  gera6e  6iejenigen  als  argliftig,  6ie 

i^m,  menn  aud?  aus  nod}  fo  e^rlid^er  Über5eugung,  fagen,  6ag  man  i^m 
6amit  ein  Danaergefd^enf  fd?limmfter  Sorte  reid?en,  6ag  man  i^m  3umuten 

rpill,  ftd?  unter  6em  Hamen  erweiterter  „^rei^eit"  6ie  fd^impflid^fte  un6 
per6erblid?fte  ünzdi^dja^t  auf5uhalfen,  6ie  es  in  6er  IPelt  gibt,  nämlid^ 

6ie  uneingefd^ränfte  litammonsherrfd^aft  einer  geiftig  mie  ftttlid?  min6er» 

rpertigen  IHenfd^enflaffe.  €ine  fold^e  ̂ errfd^aft  n)ür6e  einer  5^em6l?err= 
fd^aft  nid^t  etma  nur  gleid?!ommen,  fon6ern  fte  an  per6erbenbringen6er 
lOirfung  nod?  übertreffen. 

Sd?on  oft  ift  in  6iefen  Blättern,  fo  erft  im  legten  '2anuatl)^jt,  gejeigt 
u)or6en,  mit  ujel^en  raffinierten  IHitteln  eine  geipiffe  ZHeufd^enflaffe,  6ie 

in  (£nglan6,  2tmerifa,  ̂ ^anfreid?,  3talien  ufu?.  fd?on  lange  uneingefc^ränft 



I?errfd;t,  öie  abfolute  IRad?t  unter  6er  TTiash  6er  „5^eif?eit"  an  ftd)  reift. 
2(ucf?  bei  uns  in  Deutfd?Ian6  J?atte  man  6amit  fd^on  lange  ror  6em  Kriege 

angefangen.  Die  fogenannte  „Heuorientierung"  «>ür6e  alfo  feinestoegs 
ettuas  Heues,  fon6ern  nur  6ie  energifd^ere  un6  5ielbea:)uftere  ̂ ^rtfe^ung 
einer  alten  Politif  fein. 

Das  6urd?  6en  Krieg  unliebfam  unterbrod^ene  IDer!  foH  nun  nac^ 

6em  Kriege  offenbar  r>oIIen6et  n?er6en.  TXud}  bei  uns  foü  6ie  auf  6er 

ftarfen  IHonard^ie  feft  un6  fidler  ruJ?en6e  Staatsoerfaffung  in  iJ^ren  (5run6« 
lagen  erfd^üttert,  allmdl^Iid?  abqthant  un6  an  6eren  Stelle  unter  6emofratifd?er 

IHasfe  6ie  allgemeine  tDeltpluto!ratie  mit  befd^ränfter  militdrifd?er  Hüftung 

un6  unbef darauf ter  mirtfd^aftlid^er  2lusbeutungsmöglid?feit  6er  Dölfer  auf» 
gerid^tet  U)er6en.  XDas  alfo  6urd?  6en  größten  un6  furd^tbarften  aller 

Kriege  nid^t  möglid?  gemefen  ift,  ndmlid?  6ie  Pernid^tung  6es  preugifc^* 
6eutfd?en  ZHilitarismus  un6  6amit  6ie  H)el)rlosmad?ung  Deutfd?lan6s,  6as 

foll  6urd^  6ie  fogenannte  Heuorientierung  un6  6en  6amit  r>erbun6enen 

2Cnfd;lu|  an  6ie  „roeftlid^e  Kultur"  fd^lieflid?  6od?  erreid^t  tt)er6en.  Unb 
was  6abei  6as  f)aarfträuben6fte  ift:  6as  6eutfd?e  Polf  felbft  folT 

feinen  ßtxnbtn  ba^n  perl^elfen.  Die  (Englän6er  un6  2lmerifaner 

ftellen  ja  6iefes  Verlangen  fd^on  nid?t  meljr  perfd^ämt,  fon6ern  gan5 

unDerfd^dmt  als  toid^tigfte  „5rie6ensbe6ingung"  auf. 

Daf  6ie  „u?eftlid?e  Kultur"  6urd?  6iefen  Krieg  fläglid^  5d?iffbrud^ 
erlitten  l^at^  6af  fie  auf  allen,  aber  auc^  allen  Gebieten,  auf  er  auf  6em 

6er  £üge,  V}tud}tUi  unb  Korruption,  ron  uns  „Barbaren"  befiegt  wovbtn 
ift,  mad^t  für  6ie  Hintermänner  un6  Dral^t5iel?er  6er  fünftigen  „Heuorien= 

tierung"  nxdiis  aus.  ̂ ür  6iefe  ift  ja  6er  Krieg  ol?nel?in  gan5  „unprogramm= 

mdfig"  gefommen.  Sie  ujaren  ja  fd?on  t)or  6em  Kriege  auf  6em  beften 
IDege,  unferen  bitterften  5ein6en  alles  6as  5U5ugeftel}en,  n>as  6iefe  6amals 

verlangten.  Hur  6er  6umme  „IHilitarismus'"  un6  nad?l?er  6er  Krieg  l?at 
6ie  2tusfül}rung  6iefer  löblid^en  2lbftd?t  r>erl}in6ert.  ̂ öd^fte  ̂ eit  alfo,  6ag 

6ie  6urd?  6en  Krieg  fo  unliebfam  unterbrod?ene  „t)erftän6igungspolitif" 
nad^  6em  Kriege  o6er  u)omöglid?  gleid?  beim  5rie6ensfd)luffe  u)ie6er  auf« 

genommen  n?ir6.  Sonft  fönnte  ja  6ie  „IDelt"  —  6as  6eutfd}e  Volt  un6 
feine  3ufünftige  £ebensmöglid^!eit  fpielen  6abei  offenbar  nur  eine  neben« 

fäd?lid?e  Holle  —  niemals  mkbzt  „5U  Hul?e  un6  5*^ie6en  fommen".  3<^/ 
es  fönnte  n?ol}l  gar  6er  für  geroiffe  £eute  nid?t  aus3u6enfen6e  ̂ all  eintreten, 

6af  6ie  abfolute  Xüeltplutofratie  überall  geftür5t  un6  6ie  nationale  Regierung 

überall  n)ie6er  eingefül?rt  n?ür6e. 

Vilan  wxxb  je^t  begreifen,  warum  6ie  (£nglän6er  un6  2tngloamerifaner 

nur  einen  5^^ie6en  auf  6er  ®run6lage  6er  Pernid^tung  6es  preufifd?» 
6eutf d;en  Militarismus  un6  6es  (Erfa^es  6er  ̂ )ol?en5olIernmonard?ie  6urc^ 

eine  6emofratifd?--republifanifd?e  06er  fonftige  angeblid?  „freil?eitlid?e"  Staats» 
rerfaffung  fd?lief en  u)ollen.  Iln6  tt>enn  man  6as  aus  eigenen  IHad^tmitteln 

tro^  6er  ungel?euerlid?ften  2Inftrengung  nid?t  5U  erreid^en  t)ermöd?te,  6ann 

^5* 
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foU  es  bas  gute,  öumme  öeutfd^e  Volt  nad}  htm  ̂ rieben  felbft  betoerf* 

fteüigen.  Diefes  beutfd^e  Volt  ober,  n?ie  fte  fagen,  öie  „öeutfd^en  Völtzt" 
toill  man  ja  feinesroegs  pernid^len,  beileibe  nid^t,  man  mill  6ie(e  VöUtt 

nur  von  unerträglid^er  l{ned?tfd?aft  „befreien"  unö  fte  vokbtt  fo  glücflic^ 
unö  allgemein  beliebt  mad^en,  wk  fte  es  nidjt  einmal  im  Zeitalter  6oetl?es 

un6  Kants  geroefen  ftn6.  Dag  fo  etmas  unter  öen  l?eutigen  Dert^ältniffen 

nod}  piel  mef^r  als  öamals  auf  eine  politifd^e,  u)irtfd?aftlid?e,  baI5  au^ 

t>ölfifd?e  Perfümmerung  unö  fdjlieflid?  Dernid?tung  l^inauslaufen  u)ür6e, 

fagt  man  natürli<i^  nid?t,  unö  ̂ err  Sd?ei6emann  un6  ©enoffen  öenfen  es  t»ot?l 

andf  nxdfi^  roenn  fte  einem  „Derftän6igungsfrie6en"  „oi?ne  Sieger  unö  Bt- 
fiegte"  6as  tPort  reöen.  £e^tere  öenfen,  menn  u?ir  nid^t  annel?men  u)o(Ien, 
öag  fte  mit  unseren  ̂ einöen  gemeinfame  Sad^e  mad^en,  pielleid^t  fo:  „3ff 

erft  6er  5o5iaIismus  famt  6em  Pasifismus  überall  in  6er  XPelt  jur  ̂ err= 
fd^aft  gelangt,  6ann  fpielen  ̂ i^agen  6er  IHad^t  un6  6amit  aud)  6er  Hüftung 
überljaupt  feine  Holle  mel?r.  Die  Hationen  be6ürfen  6ann  aud?  feines 

ftarfen  militärifd?en  Sd^u^es  meJ^r,  roeil  jeöe  Hation  6er  an6eren  6as  itjrige 

nid?t  nur  gönnt,  fon6ern  auf  je6e  IDeife  5U  för6ern  bereit  ift,  un6  feine 

6er  an6ern  6en  freien  €nttt)i(flungsraum  nad}  allen  €än6ern  un6  2Tfeeren 

üerfperrt  o6er  aud?  nur  rerfperren  will." 
Dag  fold?e  (5e6anfen  nur  gan5  l?armlofen,  unpolitifd?en  (ßemütern 

o6er  pöüig  r>erblen6eten  Parteifanatifern  fommen  fönnen,  liegt  auf  6er 

^an6,  un6  auf  fold)e  l?an6greiflid?en  Hnmöglid?feiten  un6  ldd?erlid?en 

Utopien  lauft  ja  aud?,  natürlid?  nur  6em  auf ern  5d?eine  nac^,  jene  Bot» 
fd?aft  6es  Präfi6enten  XDilfon  an  6en  Senat  (?inaus»  Tlndf  er  red?net 

6abei  —  fein  gan5es  bisl?eriges  Perl?aUen  Idf t  6arauf  fd?lief en  —  auf  6te 
polilifd?e  f)armloftgfeit  eines  gemiffen  Ceiles  6es  6eutf d?en  Polfes.  Der 

llnterfd?ie6  5tr)ifd?en  ̂ errn  XDilfon  un6  ̂ errn  Sd?ei6emann  beftel?t  nur 
6arin,  6af  tPilfon  ftd?  blof  tueltfremö  ftellt,  meil  er  6amit  6ie  2lufrid?tung 

o6er  2tufred?terl?altung  einer  englifd?  =  amerifanif d?en  XPeltl?errfd?aft  pluto* 
fratifd? 6emofratifd?en  (£l?arafters  masfieren  n?ill,  voäl}tmb  Sc^ei6emann, 

fou^eit  er  6abei  nid?t  ettpa  nur  an  fid?  felbft  un6  feine  Partei  6enft,. 
anfd?einen6  mirflid?  meltfremö  ift. 

So  ftel?t  6ie  Sad?e,  un6  es  f^eint  lei6er  nod?  immer  ni^t,  6ag  man 

bei  uns  in  Deutfd?lan6  überall,  wo  6as  überl?aupt  5U  errparten  ift,  flar 

fiel?t  unö  flar  fel?en  voiü,  €s  u>ill  anfd?einenö  immer  nod?  n\d)i  an  allen 

öafür  in  3zitad}i  fommenöen  Stellen  einleud^ten,  öaf  es  fic^  mit  jener 

^rage  für  06er  gegen  öte  fogenannte'  „Neuorientierung"  legten  (£nöes  um 
5mei  pon  ®runö  aus  üerfd?ieöene,  öiametral  entgegengefe^te 

IPeltanf^auungen  unö  Cebensauffaffungen  l?anöelt,  bei  öenen  es 

nid?t  auf  öas  „IDiepiel"  oöer  „IDiemenig",  fonöern  allein  auf  öas  „IDas" 
anfommen  fann.  Die  eine  iPtU  öie  geiftige,  fittlid^e,  politifd?e,  u)irtfd?aft- 
lid?e  5i^eil?eit,  öen  ̂ neöen,  öte  IDol?lfal?rt,  öas  ̂ lücf  öer  2Ttenfd?en  unö 

Pölfer  auf  öie  tatfäd?lid?e  inad?t  (materieller  forPol?l  wk  geifttg4tttlid?er 
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2trt)  grÜHÖen,  6ie  andere  roill  alles  vom  guten  XPillen  5er  €m5elnen 

tDte  6er  <5emeinfd^aften  abl^ängig  mad?en.  (5eu)i|  Ijalten  piele  5tDifd?en 

betöen  (Eylremen  nod}  IHütelömge  (befd^ränfte  Lüftungen  ufi».)  für  möglid?. 
Das  jtnö  aber  entnjeöer  raffinierte  fjeud^Ier,  ober  F^offnungslos  reröreJ^te 

Coren.  Bei  vereinbarten  Befd^rdnfungen  5ie{?t  ndmlic^  ftets  6er  <£l}xlid}t 

un6  2iufrid?tige  6en  'Knx^tun^  felbft  menn  eine  rüirffame  un6  unparteiifd^e 
2Iuffid?t  über  fold^e  Dinge  jemals  mef?r  als  eine  gefd^icFt  o6er  ungefd^icft 

in  55ene  gefegte  Komööie  tüer6en  fönnte;  6enn  u>ie  rpill  man  für  6as 

(ßleid?gen)id?t  6er  Lüftungen  5tDifd?en  6en  bisl^er  fein6Iid?en  Gruppen  einen 

nur  I?albu)egs  fid?ern  Zltafftab  geroinnen?  Dag  6ie  §al}l  6er  5oI6aten 

un6  6ie  ZHenge  un6  (5üte  6es  Kriegsmaterials  6afür  gans  un6  gar  feinen 

5UDerIäfftgen  ZRagftab  biI6en,  l}at  ja  gera6e  6er  gegenroärtige  Krieg  mit 

einer  faum  nodf  5u  übertreffen6en  €üi6en3  geseigt.  f)ätten  unfere  je^igen 
5ein6e  6en  Krieg  gewagt^  tt>enn  fie  fid^  nid?t  einer  übern)ältigen6en  Über= 
legenJ^eit  an  ̂ al?!  6er  Krieger,  an  IHenge  un6  (5üte  6es  Kriegsmaterials, 

ja  mol^I  fogar  aud?  an  friegerifd^em  ©eift  fidler  gefüJ?It  I?ätten?  ̂ ür  eine 

fpdtere  Vereinbarung  6er  Lüftungen  wixxbt  ftd?  alfo  f^ieraus  6ie  Folgerung 

ergeben,  6af  6ie  Pölfer  un6  Haffen,  6ie  an  geiftiger  un6  fittlid^er  Kraft, 

an  f?eI6ifd?em  Reifte  un6  an  allen  fonftigen  für  6en  Sieg  ausfd? laggeben» 

6en  „'^mTponbtxabilkn''  überlegen  fin6,  6en  übrigen  freiiPtllig  eine 
unge(?euere  ÜberlegenE?eit  6er  S<^^^  wn6  6es  Kriegsmaterials 

einräumen  müßten.  Iln6  felbft  unter  6iefer  Porausfe^ung  gdbe  es 

feinen  ftd^ern  tltafftab  für  6as  (5Ieid?geu)id?t,  6enn  6ie  „3mpon6erabiUen" 
fann  man  bttannilxd}  nxd}t  rodgen. 

3d?  glaube,  6urd?  6iefe  Überlegung  u?ir6  nid?t  nur  6as  Utopifd^e, 

fon6ern  6as  gera6e5U  Unftnntge  un6  Cdd^erlid^e  jener  rorl^er  gefenn» 
5eid)neten  Znittel6inge  un6  ̂ albl^eiten  für  je6en,  6er  überl^aupt  6en  guten 

tDiüen  5ur  IDaljrl^eit  l?at,  gegen  je6e  2ln5ix)eifelung  ert?drtet.  XDer  fid^ 
aud?  6ann  nid?t  überseugen  Idgt,  6er  I?at  eben  gar  nid^t  6en  tDiüen  5ur 

lt)al}rl?eit,  fon6ern  5ur  3II^fiö"/  Selbftbetrug,  votnn  nid?t  gar  5ur 
£üge,  5ur  tEdufd^ung,  Überliftung  aller  6er jenigen,  6ie  l^armlos  o6er  törid^t 

genug  fin6,  il?m  guten  (5lauben  5U5ubilligen. 

(£s  (;an6elt  ftd?  alfo  e(?rlid?er=  un6  tatfdd^lid^ercoeife  nur  um  6as 
€ine,  o6er  6as  2(n6ere. 

IDie  fd^on  im  ̂ ar\mxl}z\tt  ge$eigt,  fann  6as  Problem  6es  allein 

auf  6en  guten  IDillen  o6er,  toas  6asfelbe  ift,  auf  papierne  Dertrdge  ge« 
örün6eten  ̂ ^fammenlebens  6er  tHenfd^en  un6  Pölfer  nur  auf  etl^ifd^em 

beju).  religiöfem  XPege  $u  löfen  t>erfud?t  xotxbm.  Va^u  ift  aber  gera6e 

in  6er  je^igen  geit  weniger  als  jemals  2lusftd?t  Porl?an6en.  tDeniger  als 

jemals  ift  l^eute  6ie  roeit  überu)iegen6e  2nel?r5al}l  6er  Zttenfd^en  un6  Pölfer 

geneigt,  il^re  (£itelfeit,  il?re  Habgier,  il?re  ̂ enuffud^t  un6  alle  fonftigen 

Übeln  €ei6enfd?aften  auf  6em  2iltare  6es  „etl?if d?en  Prin5ips"  o6er  6es 
nur  juriftifd?  geftü^ten  Pölferred^tes  su  opfern.    €s  n?ür6e  je^t  mel?r  ah 

i 
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lemals  6er  I^drteften  Sd^ule  6cs  Cciöens  unö  aller  fonfttgen  3uct?tmittel 

beöürfen,  um  6ie  Utenfd^en  unb  Polfer  balfxn  5U  bringen,  6a|  auf  il^reti 

guten  IDillen  allein  ein  J^albmegs  fidlerer  Derlag  ruäre.  IHel^r  als  jemals  ijl 

6arum,  toie  fpdter  nod}  6eutlid?er  ge5eigt  werben  mirö,  gerabe  l^eule  unö  für 

abfel}bare  §tit  eine  ftarfe,  auf  militdrifd^e  unb  geiftig^fittlid^e  Littel  g leid? er» 
magen  geftü^te  XHad^tanfammlung,  alfo  eine  ed^te  unb  redete  IHonard^ie 

nottoenbig,  um  bie  ̂ enfd^en  unb  Dölfer  por  ben  (£j:5effen  iljrer  eignen 
fc^limmen  £eibenfd?aften,  bie  ja  üor  bem  Kriege  unb  u?äl?renb  besfelben 

förmlid^e  0rgien  feierten,  5U  fd^ü^en.  IDoburd?  ift  benn  in  ber  l^eutigen 

Seit  ber  gröfte  unb  fd^recflid^fte  aller  Kriege  entftanben?  Dod?  nur  ba- 

burd?,  bag  unfere  ßtxnbt  uns  nid?t  einmal  ben  befd?eibenen  €ebens=  unb 
(Entmicf lungsraum,  ben  mir  beanfpru^ten,  5U  gönnen  bereit  n>aren.  ̂ erabe 

freute  ift  barum  aud?  mel?r  als  jemals  eine  fd^arfe  nationale  wit  gefell» 
fc^aftlidje  2lbfonberung  ber  ©utgeftnnten  von  ben  Bösroilligen  notmenbig. 

IDeniger  als  jemals  ift  freute  an  eine  allgemeine  IDelt»  unb  IRenfd^en« 

Derbrüberung  5U  benfen.  ̂ öd^ftens  liegt  es  für  bie  nädf^U  ̂ txt  im  Be» 
reid^e  ber  IHöglid^feit  unb  IPal?rfd?einlid?feit,  baf  bie  Pölfer  fid?  in  fi^ 

felbft  fefter  5ufammenf daliegen,  bag  alfo  bie  fo5ialen  (5egenfä^e  inner« 
t^alb  besfelben  Dolfes  gemilbert  werben.  3 

(£s  rodre  barum  XDa^flnn  unb  Derbred^en  sugleid?,  wenn  man 

gerabe  l^eute  bie  IHenfd^en  ol?ne  Unterfd^ieb  ber  rölfifd^en,  ftaatlid?en, 

religiöfen  ufw.  ̂ ugel^örigfeit  ft^  felbft  unb  tf?rem  angeblid?  guten  IDillen  j 

überlaffen  tDollte.  (£s  würbe  ein  Cl^aos,  eine  2lnard?ie  einreiben,  wie  fie  noc^  1 

niemals  bagewefen  unb  wie  fie  an  üerl^eerenber  IDirfung  il?res  (Sleid^en 

nid^t  J?dtte.  (£rft  wenn  bie  l^eutigen  ZHenf d?en  unb  Polfer  5um  minbeften 

ein  2al}xl}nnbttt  lang  unter  ftraffer  ftaatlid?er  0rbnung  unb  ftrenger  geiftig^« 

Pttlid^er  ̂ ud^t  aufgewac^fen  wdren,  fönnte  an  ein  freieres  Seben  auf  über* 
wiegenb  etl?ifd?  =  äftl^etifc^er  ©runblage  gebadet  werben.  IDer  in  biefer 

^inftc^t  anbers  benft,  ift,  wie  gefagt,  entweber  ein  ̂ eu^ler,  ober  ein  weit* 
frember  Cor.  Die  (£rfal?rungstatfad?en  ror  bem  Kriege  unb  wdl?renb 

besfelben  wiberfpred^en  einer  auf  ben  guten  IDillen  ber  ZTtenfd^en  unb 

Pöl!er  allein  ftc^  perlaff enben  Staats«  unb  <5efellfd?aftsorbnung  auf  bas 

entfd^iebenfte.  ®ewig  mag  es  aud?  fd?on  je^t  l?ie  unb  ba  (Einselne 

geben,  bie  man  ol?ne  Schaben  für  bas  ̂ emeinwol?l  gans  i^ren  geiftig» 
ftttlid?en  3nftinften  überlaffen  fönnte;  aber  fie  perfd^winben  vorläufig  no<^ 

5U  fel?r  unter  ber  IHaffe  anbers  ̂ ül^lenber,  Penfenber,  XDoUenber,  ̂ anbelnber, 

IDenn  es  aber  irgenbwo  ein  gan5es  Polf  gibt,  bas  für  ein  ber  ̂ auptfad^e  nadf 

auf  ben  guten  IDillen  gegrünbetes  §n^ammtnUbtn  mit  anberen  Pölfern  per* 
gleid^sweife  no^  am  beften  reif  wdre,  bann  ift  es  bas  beutfd^e,  foweit  man 

babei  an  bie  nad?  Blut  unb  ̂ eftnnung  wirflid?  beutfd^en  Beftanbteile 

benft.  Das  ̂ at  auc^  ber  gegenwdrtige  Krieg  unb  feine  Porgefc^id^te  in 

jeber  Bejiel^ung  gldnjenb  erwiefen,  wdljrenb  für  bie  anbttzn  Pölfer  unb  Waffen 

Urfad^en  wie  Perlauf  bes  Krieges  gerabe  auf  bas  Gegenteil  fd^liegen  laffen. 
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Unb  eben  6arum  voäu  es  fo  üiel  vok  Selbfimorö,  menn  geraöe  öas 

bt\it^d)t  Volf  ftd?  suerft  feiner  milttärifd^en  ZRad?tmttteI  ober,  mie  Me 

^einöe  fagen,  feines  „ZHilitarismus''  gan5  oöer  and}  nur  teilipeife  entäugerw 
roollte.  (£ben  öarum  muffen  n)ir  aud}  als  meltfremöen  Coren,  oöer  als 
offenfunöigen  Perräter  an  feinem  Dolfstume  un6  Paterlanöe  jeöen  anfeJ^en, 

6er  of?ne  5ie  öringenöfte  Hot  3U  einem  fogenannten  „Derfldnöigungsfrieöen'' 
Bereit  rodre^  5er  auf  irgenömeld^e  für  unfer  Polf  öurd?  öiefen  Krie^ 

erreid?baren  realen  2Ttad?tmitteI  un5  Sid?erungsmöglid?feiten  freiwillig  üer= 
jid^ten  toollte. 

Xcad}  einem  foId?en  „Derftänöigungsfrieöen"  „ol^ne  Sieger  unö  Be« 

j!egte''  n)enigftens  6en  XX)eftmäd?ten  gegenüber  fef^nen  fid?  aber  innerl^alb 
5er  ®ren5en  unferes  Paterlanöes  alle,  5ie  aud?  für  jene  fogenannte  „Heu= 

Orientierung"  unferer  3^^nenpoIilif  un5  be5üglid?  5er  2(u|enpolitif  für  einen 
2Infd?Iu§  an  5ie  „u^eftlic^e  Kultur"  fin5.  Das  un5  namentli^  5er  5u= 
fammenJ^ang  5tDif d?en  5iefen  bet5en  Catfad^en  mug  einmal  gan5  offen 

ausgefprod?en  un5  entfpre^en5  bttont  u?er5en.  lOas  fid?  5araus  nad?  all 

5em  Porausgef d?icften  für  Folgerungen  ergeben,  liegt  auf  5er  ̂ an5. 

Iln5  5iefe  Folgerungen  müffen  en5lid?  einmal  aud?  für  5ie  Bel?an5lun0 

5cr  Vertreter  5iefer  '^nntW'  un5  2lu|enpolitif  ge5ogen  weröen,  n?enn  5a5 
5eulfd?e  Dolf  ftd?  nid?t  felbft  aufgeben  un5  feinen  Fei^töen  gera5e5U  in  5!e 
^än5e  arbeiten  mill. 

IPir  braud?en  gera5e  für  5ie  näd?fte  gufunft  mel?r  als 

jemals  eine  ftar!e  ZHonar^ie  un5  eine  ftarfe  politif  foujo^l  im 

3nnern  ujie  nad?  außen  l?in.  IDer  in  5iefer  für  alle  Reiten,  5ie  unfer 

Polf  nod?  5urc^5uma<^en  l?at,  entfd?ei5en5en  S^xi  für  eine  parlamen» 
tarif^e  Hegierungsform  un5  än5erung  5es  preufifd?en  IPal?lre(^ts  im 

Sinne  5er  ra5ifalen  Demokratie  ift,  für  5en  gilt  mel?r  als  jemals  jenes 

IDort  Bismarcks  pon  „2(genten  5es  2tuslan5es".  2lud?  5as  mug  einmal 
in  aller  (Öffentlid?feit  flar  un5  5eutli^  ausgefprod?en  roeröen.  Der  Burg= 
frie5e  ift  5oc^  um  5er  Sid?erl?eit  5er  Burg  willen  un5  nid?t  5a5U  5a,  um 

5ie  Burg  frül?er  o5er  fpäter  reif  für  5ie  Ubergabe  an  5en  ̂ txnb  5U  mad?en. 

Sollen  wir  2Ttonard?iften  aus  3^Pi"f^  £lber3eugung  mit  rerfd^rdnften 

2(rmen  $ufel?en,  wie  bei  uns  5ie  ftarfe  2Ttonard?ie  untergraben  un5  aü= 
mäl}[xd}  ah^zbaut  wir5,  wäf?ren5  unfer  (£rbfein5  im  IDeften  fie  riellei^t 

wie5er  aufbaut,  weil  er  en5lid?  einfielet,  was  F^anfreid?  als  ©rogma^t 
3ugrun5e  gerid?tet  l?at? 

„3a  —  aber",  wer5en  5ie  für  5en  „^ortfd^ritt"  Sd?wärmen5en,  unter 
5enen  ja  aud?  einige  wirflic^  national  Denfen5e  un5  Fül?len5e  fin5,  ein= 
wen5en,  „es  fann  5od?  nad?  5em  F^^ie5en  nid?t  alles  beim  alten  bleiben, 

etwas  mug  5od?  gefd?el?en,  um  5ie  beifpiellofe  0pferwilligfeit  unferes 

Polfes  5U  belol?nen,  oöer  wenigftens,  um  öen  fonft  fd?wer  beörol?ten  fo3iaIett 

Frieöen  5U  fid?ern.  IPas  nü^t  es  öenn,  wenn  wir  nad?  äugen  l?in  ̂ neöen 

l?aben,  aber  im  3""ern  öie  HeDolution  ausbrid?t?" 
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Darauf  ift  5U  ermiöern:  0  9«tt>it/  mug  nad?  öem  ̂ rieben,  öe 

Ijoffentlid?  ein  ftarfer  unö  6eutfd?er  ̂ xxtht,  ein  „Siegfrieöe"  weröen  tptrö^ 
ettpas  gefci^eljcn;  aber  nid^t,  um  öas  Dolf  für  feine  ̂ pferroiüi^feit  $u 

belof^nen  —  öas  u>ar  feine  Pflid^t  unö  Sd^ulöigfeit  — ,  fonöern  um  au^ 

im  3""^^^  „reale  Garantien"  für  einen  6auern5en  fosialen  ̂ i^ieöen  un6 
eine  in  jeöer  ̂ infid^t  ge5etl?Iid?e  (£ntn>icflung  5U  fd?affen. 

Das  ift  aber  nid^t  öurd?  einen  2Xbbau,  fonbern  umgefef^rt  öurd?  einen 

Heu  bau  unferer  Si(xoXs*  unö  (ßefellfd^aftsorönung  auf  alten  beipäf?rten 
(ßrunölagen  5U  errei<^en.  Perljeljlen  toir  uns  öod?  nid^t,  \>(x%  man  auc^ 

bei  uns  f^on  lange  por  öem  Kriege  ox\.q,t\(XXKq,tx\.  l^atte,  öen  0berbau 

unferes  Staatswefens  —  glücfli(^ern)eife  noc^  nid^t  6effen  (ßrunömauern 

unö  ̂ unöamente  —  ab5ubauen.  Die  €infül?tung  öes  allgemeinen,  gleid^en, 
gel^eimen  unö  bireften  IX)al?Ired?ts  rr>ar  öer  Einfang  5a5U/  unö  öiefer  2Xn« 
fang  müf  te,  u>enn  er  ftd?  aud^  auf  öen  größten  Bunöesftaat  erftrecfte,  mit 

naturgefe^Iid?er  Hotiüenöigfeit  ju  einem  fd^limmen  (£nöe,  ndmli<^  5um 
Hieöerbrud?  öer  ftarfen  IHonarc^ie,  ja  öer  Utonarc^ie  überljaupt  fül?ren. 

Die  parlamentarifd^e  Hegierungsform  u)äre  öie  \ih6:\\it  ̂ i<x^Tpt  Öa5u,  unö 

5ule^t  bliebe  auf  öiefem  f(^  lüpf  erigen  IDege  r»on  öer  Xltonard^ie  entu?eöet 
gar  nichts  übrig,  oöer  I^öc^ftens  eine  in  öer  €uft  fd^roebenöe  Krone  als 

imaginäre  Dorfpiegelung,  um  öas  Dolf  über  öie  eigentlid^en  —  natürlich 

plutofratifc^en  —  Iltad^tl^aber  5U  täufc^en,  falls  öiefe  es  noc^  nid^t  njagten, 

ftc^  felbft  oöer  iljre  „öemofratifd?"  gemäl^lten  Sölölinge  als  abfolute  ̂ errfc^er 
au^  öffentlid?  5U  seigen. 

Sollen  nun,  id?  n>ieöerl?ole  es,  toit  ZHonard^iften  aus  3"Pi"^^  ̂ ^"^ 

Uber5eugung  öiefes  unter  öer  ZRasfe  öer  erroeiterten  „^xv^vSf^  in  2(usftd?t 
ftel?enöe  Staatsperbre^en  ungel^inöert  5ur  2tusfüf?rung  unö  Pollenöung 

fommen  laffen?  Sollen  roir  tatlos  3ufel?en,  tpie  Öa5u  fd?on  n>äl?renö  öes 

Krieges  unö  unter  öem  Sd^u^e  öes  „Burgfrieöens"  alle  5U  öiefer  geit  nur 
möglichen  Vorbereitungen  unter  offenbarer  Dulöung  öer  ̂ Jegierung 

getroffen  u)eröen? 

öiefer  Dulöung  gefrort  nämli^  au^  öie  Unterlaffung  aller 

publi3iftifd?en  ̂ egenroirfungen  unö  öie  l?eimlid?e,  ja  offene  Begünftigung 

eines  Parteifüljrers,  öer  5um  minöeften  l^inftc^tlid?  öes  oon  if?m  gewollten 

„Perftänöigungsfrieöens  ol?ne  "^Xxv^tixox^m'^  nid^t  einmal  feiner  eigenen 
Partei  ftd^er  ift  unö  öarum  5um  ̂ \x>tdt  öer  t)on  if?m  vertretenen  3""^"' 
unö  2lufenpolitif,  öie  ja  beiöe  miteinanöer  5ufammenl?dngen,  förmli^e 

2lgitationsreifen  unternimmt,  unternel?men  öarf.  Unö  öas  alles, 

n?äl?renö  öer  ̂ einö  nod?  öen  toilöeften  Dernid^tungstoillen  gegen  unfer 

Paterlanö  in  aller  (ßffentlid^feit  5um  2tusörucf  bringt! 

tüenn  imfereins  öiefen  ̂ <x^t\i<xx(b  überöenft,  mug  er  fi<^  oröentlid^ 

an  öen  Kopf  greifen,  um  pd?  5U  pergeiuiffern,  ob  öas  alles  aud?  mirflid? 
uoat^r  unö  nic^t  etwa  ein  müfter  tTraum  ift.   Sollten  t)ielleid?t  Ijinter  öen 



—    625  — 

Kuliffcn  jene  Porbereilungcn  fd^on  toeiter  geöiel^en  fein,  als  fclbft  bit 
Pefitmiften  unter  uns  annef^men? 

IPenn  bas  nod?  ntd?t  btt  ßaU  rodre,  roenn  unfer  Staatstoefen  fid^ 

als  ftarfe  IHonard^ie  nod?  nid?t  felbft  aufgegeben  l^dlte,  öann  ift  öoc^ 

iDoJ?I  bas  mmbefte,  mas  öie  anöere  Seite  —  ndmlid^  voxt  ZHonard^iften  — 
eriparten  fönnen,  5a|  6ie  Regierung  uns  in  6er  öffentlid;en2lufflärung 

über  bit  betougte  ̂ rage  minöeftens  ebenfo  öireft  unö  inöireft  unterftü^t, 

wk  bk  Gegner  6er  flarfen  ZHonari^ie  un6  Befürtoorter  einer  6er  „ipeft* 

li^en  Kultur"  anQtnä[}ttkn  Staatsperfaffung  es  von  fi^  btl}anpkn  fdnnen» 

Das  mügte  6oc^  u?o(?I  fogar  vom  „juriftifd^en"  5tan6punfte  als  geredet 
erfd^einen.  tOenn  6ie  Regierung  für  6ie  Polfsauffldrung  im  Sinne  6er 

gegen  6ie  „Heuorientierung"  fpred?en6en  2(rgumente  6ireft  un6  in6ireft 
ebenfoüiel  getan  J^dtte,  vok  es  6afür  unter  il?rer  DuI6ung  gef d?el?en  ift^ 
6ann  wdre  6as  Polf  bereits  aufgefidrt,  un6  für  6ie  ̂ iifwnft  n?dre  6ann 

nid^ts  mel}t  5U  befür(^ten.  ijoffentlid?  l^olt  pe  6as  Perfdumte  je^t  en6lid?  nad}. 

VlXit  6er  blofen  2tuffldrung,  fo  roic^tig  fte  als  publi5iftifd?e  (Segen* 

ipirfung  gegen  6ie  von  gewiffen  Ceuten  erwartete  „Neuorientierung"  un6 
als  Vorbereitung  für  eine  an6ere,  mit  6en  Kriegserfaf^rungen  beffer  im 

€inflang  befin6Iid?e  innen-  un6  augenpoIitifd?e  2(nfd?auung  ift,  mdre  es 
aber  nid^t  allein  getan.  €s  müfte  nod?  etu?as  mel?r  gefd^el^en,  um  aud^ 

für  6en  fo5ialen  ;Jrie6en  nac^  6em  Kriege,  mie  fc^on  ange6eutet,  6ie 

erfor6erli^en  „realen  ̂ axanikn^'  $u  fd^affen.  Iln6  6amit  fommen  wit 

tx)ie6er  auf  6en  ̂ taii  6er  fogenannten  „Iceuorientierung"  in  Eingriff  $u 

nel?men6en  „Heubau"  5urücf.    IDie  ftel^t  es  nun  6amit? 
Sd^on  im  2(uguftl?eft  \9\6  l?abe  i^  unter  6er  Überfd^rift:  „^reil^eit 

un6  Staat"  einige  u)id?tige  Punfte  6iefer  nac^  6em  ̂ rie6en  5U  löfen6en 
2lufgabe  feftgelegt.  Der  ̂ auptpunft  6aoon  ift  6ie  pollftdn6ige  Crennung 
6es  IDirtfd^aftsförpers  Pom  Staate  un6  6ie  Schaffung  eines  rom 

Staate  unabl^dngigen  IDirtfd^af tsparlamentes,  6as  für  fid;  nad}  rein 

fad^lid^en  ©ejtd^tspunften  berdt  un6  befd^lieft  un6  nur  für  6en  ̂ all,  6af 

es  nid^t  einig  rüir6,  6ie  €ntfd?ei6ung  6es  Staates  anruft,  6er  6ann  natürli^? 

allein  im  3ntereffe  6es  (Semeinu)ol?ls  eine  en6gültige  €ntfd?ei6ung  5U  treffen 

l}at  2Cuf  6iefe  IDeife  fönnen  pd?  6ie  nadf  6em  Kriege  aller  Dorausftd^t  nac^ 

fd^toeren  u?irtf d?aftlid?en  Kdmpfe  rein  unter  fi^  austoben  un6  fönnen  niemals 

ftaatsgefdl^rlid?  mer6en.  Da  auf er6em  6ie  Beratung  un6  Befd^lief ung  über 

tiwa  5U  treffen6e  gefei^lic^e  IHagnal^men  nur  unter  n>ir!lic^en  Sad?* 

i)erftdn6igen  —  6en  natürlid^en  ̂ ^l^rern  6er  ein5elnen  n?irtfd?aftlic^en 

(ßruppen  hziw.  Berufsftdn6e  —  erfolgen  fann,  fo  ftn6  alle  rein  6ema« 

gogifd^en,  mad?tpolitifd?en  S(^lagmorte  un6  pi^rafen  pon  pornl^erein  aus* 
gefd^loffen,  ujo6urd?  allein  fd?on  eine  fel^r  u?efentlic^e  X)orbe6ingung 

6e5  fo3ialen  ̂ txtbtns  gefd^affen  voitb, 
3d?  fann  l?ier  nid^t  alles  u)ie6erl?olen,  mas  idf  in  6em  genannten 

^efte  3ur  Begrün6ung  6iefer  IHafnal^men  Dorgebrad?t  l?abe,  un6  mug 



auf  bas  betreffenöe  ̂ eft  vttwtx^tn^  bas  ftd?  ja  jeber  neu  I}tn5ugefommene 

Cefcr  bnvd)  öcn  Buc^l^anöel  Dcrfd^affen  fann.  Icur  6te  folgenöe  Stelle 

öaraus  möd^te      l?ter  bod}  annä[}tvnb  voötüid}  anfüJ^ren. 

„Die  (poriger  erörterte)  ̂ ra^e:  ̂ ^reil^ett  un5  Staaf  erljdlt  ein  gan|' 
anberes  ̂ efid?t,  fobal5  man  als  einen  6er  ̂ aupt5rDecfe,  ja  voo^  als  btn 

^aupt^wtd  bes  Staates  6en  Sd?u^  6er  ̂ reiF^eit  im  3»i^ßi^n  un6  nad?  aufen 

I^in^  fo  mie  il?n  6ie  or6entIi^  Ieben6en  Zltenfd^en  üerftel^en,  be= 
ttad)kt  (£s  ift  alfo  entrx)e6er  gemeine  6ema9ogifd^e  Perleum6un3  o6er  für 

jene  Ceutd^en,  6ie  fic^  fo  gern  ̂ ^nitUttimW  nennen,  ein  trauriges  Zeugnis 

intelleftueller  Un5ulänglid^feit,  tpenn  fie  6en  Staat  fd^Ied^tmeg  o6er  in  be» 
ftimmter  ̂ orm  als  6en  llnter6rücfer  6er  ̂ reiJ^eit  6er  Dölfer  I^inftellen.  3n 
XPaf?rJ?eit  liegt  6ie  Sad^e,  falls  6er  Staat  nid?t,  vok  in  6en  uns  fein6li^eii 

€dn6ern,  5um  n)er!5eug  eines  t)erbred?erifd?en  Klüngels  von  (ßaunern  un6 

^auflern  ernie6rigt  u>or6en  ift,  genau  umgefeljrt,  VTian  mug  nur  nid^t  blin6 

fein,  o6er  ftd?  blin6  ftellen.  ®era6e  6a6urd?,  6ag  ein  beftimmter  (in  6em  ̂ efte 

näf?er  be5eid?neter)  Ceil  6er  Bepölferung  auf  6ie  perf online  ̂ reil^eit  6auern6 

o6er  5eitrüeife  t)er5ic^tet,  vo'xtb  es  für  6ie  übrigen  —  fomeit  fie  $u  6en 
or6entlid?  Ieben6en  Utenfd^en  gel^ören  —  möglid?,  ungeftört  alle  il^re 
förperlic^en,  geiftigen,  fittlid?en  ufro.  Kräfte  im  Sinne  6 es  IDal^ren,  ®uten, 

Sd^önen  5U  entmicfeln.  (£rft  6a6urd?  voxtb  für  alle  roal^re  ̂ ^^eil^eit  un6 
alle  ed^te  Kultur  6ie  unerläf li^e  ®run6lage  un6  Porbe6ingung  gefdjaffen. 

Soweit  roir  in  6ie  ®efc^id?te  6er  Kultur  l?inein3ufel?en  vermögen,  bemerfen 

lüir  überall  un6  je6er5eit,  6af  nur  6er  l?el6enl}afte  Sd^u^  6er  Starfen  un5 

inä(^tigen  6ie  menfc^lid^e  ITatur  über  fi^  l^inaus  5ur  tt)al?ren  Kultur,  5ur 

geiftigen  Ciefe  un6  ftttlic^en  Qoljeit  fotoo^l  mie  5ur  materiellen  Beljerrfd^ung 

6er  Haturfrdfte  5U  bringen  r>ermag.  2tn6ererfeits  feigen  toir  überall  un6 

je6er5eit,  vok  unter  notge6rungener  I)ul6ung  06er  gar  5dr6erung  üon  feiten 
eines  ol^nmdd^tigen,  bejto.  5um  lDerf5eug  eines  Perbre(^erf lüngels  ernie6rigten 

Staates  ft<^  eine  ,5reil?eit^  breit  5U  mad^en  vermag,  bei  6er  u>e6er  gefun6e 
^atur  noc^  u?al?re  Kultur  auf  6ie  Dauer  beftel?en  !ann." 

Dtefe  5uftdn6e  u)ie6erl?olen  fi^  immer  wkbzt,  fobal6  6er  Staat  6te 

i^m  von  ®ott  un6  Hed^ts  toegen  5ugen)iefene  2(ufgabe  ni^t  erfüllt,  6.  h,  6en 

Perbred^ern  un6  6en  Coren  freien  Spielraum  Idft.  Die  roal^re  ̂ ^eil^eit 

tuar,  ift  un6  voixb  ftets  fein  eine  Co^ter  6er  (militdrifd^en  roie  geiftig- 

ftttlid^en)  Vilad}t,  nid^t,  xvk  man  gera6e  je^t  n>ie6er  l?eud?lerifd^er»  06er 
e{?rli^ertt)eife  glauben  mad^en  tx)ill,  6er  (Dl?nmad?t,  6er  Sc^rodd^e,  6er 

feigen  Ha^giebigfeit  gegen  alles,  auc^  6as  llnu)ür6igfte  un6  nie6er* 

trdc^tigfte,  roenn  es  6ie  „Utenfc^l^eit"  06er  „ZHenfd^lic^feit"  für  fid^  anruft. 
Der  Staat  fann  aber  feine  2tufgaben  niemals  5ur  5ufrie6enl?eit  aller 

^utgeftnnten  erfüllen,  roenn  iljm,  wie  es  6er  fogenannte  „Staatsfo5ialismus" 
toill,  it)irtfd?aftlid?e  Aufgaben  im  gröften  Umfange  un6  ron  einer  feiner 

befon6eren  Beftimmung  gdn5lid?  frem6en  2Irt  aufgel?alft  u>er6en.  Darunter 

müffen  foa?ol?l  IDirtfd^aft  roie  Staat  aufs  fd^werfte  lei6en  un6  f^lieglic^ 
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5ugrun6e  gelten.  €s  ftnö  6af?er  feine  ̂ tzunbz  öes  Staates,  öie  t(?m  folc^e 

unerfüllbaren  2tufgaben  törid^ter*  oöer  liftigerroeife  5umuten.  tPenn  es 
i)te  fonft  als  Gauner  un6  ©aufler  erfannten  Kreife  tun,  bann  gefd?ie(?t 

es  gan5  fidler  nur,  um  6en  xl}mn  Dtelleid^t  aus  allerlei  ©rünöen  unliebfamen 

Staat  in  Perlegenl^eit  5U  bringen  unö  öaöurd?  entu)e6er  für  il^re  ̂ mecfe 

5U  geroinnen,  oöer  5ugrun6e  5U  richten.  2iud}  bas  glaube  id?  im  ̂ luguft- 
^efte  \9\6  öeutlic^  genug  geseigt  5U  ̂ aben. 

^reilid?  roirö  nun  toieöer  mand^er  einroenöen:  „2(ber  6ie  IPirtfd^aft 

muf  bod}  organifiert  n>er6en,  es  fann  bod}  nxd}t  alles  6em  fogenannten 

guten  IDillen  6er  (£in5elnen  ober  5cm  berü(?mten  „freien  Spiel  6er  liräfte" 
überlaffen  u?er6en.  (£s  mug  6od?  besüglid?  6er  ©röf en»  un6  IDad^stums» 

r>erl}dltniffe  6er  perfd?ie6enen  roirtfd^aftlid^en  Gruppen,  vok  5.  B.  6er  £an6= 
löirtfd^aft  un6  3n^uftrie/  auf  ®leid?gemi^t  un6  Harmonie  gel^alten  vottbtn, 

(Es  6arf  6od?  ni^t  6ie  eine  Gruppe  6ie  an6ere  gan5  06er  teilroeife  Der= 

^)rängen,  fon6ern  alle  müffen  fic^,  wk  in  einem  Organismus  6ie  per» 

fd?ie6enen  0rgane,  einan6er  ergän5en,  ftü^en,  l?alten»" 
©etoig  muf  6as  gefd?el?en;  aber  6as  fin6  2luf gaben,  6ie  ein  aus 

lauter  Sad?üerftdn6igen  5ufammengefe^tes  IDirtfd^aftsparlament  piel  beffer 

als  6er  Staat  unb  bas  Staatsparlament  löfen  fann.  IPenn  6er  „fosiale 

©e6anfe",  6er  „So5ialismus"  einen  pernünftigen  un6  praftifd?  6urd?fül?r« 

baren  Sinn  erl^alten  foll,  6ann  6arf  er  fid?  nur  auf  6ie  „fo5iale"  be5n?. 

„u)irtfd?aftli^e",  aber  nic^t  auf  6ie  „ftaatlid^e"  0rganifation  6es  ©emein= 

ujefens  be5iel?en.  Die  Perquicfung  mit  6em  ,fStaatt^'  ift  für  il?n  pon  Übel 
Das  gilt  für  6as  gefeüf^aftlid^e  Stdn6en)efen  fotpol^l  vok  für  alle 

^roeige  6er  n)irtfd?aftli(^en  (£r5eugung  un6  Perteilung.  Un6  was 

6as  (pom  Staate  nid^t  5U  trennen6e)  fogenannte  „grofe"  Perfel?rsu?efen 
((£ifenbal?nen,  Poften,  Celegrapl^en,  Kanäle)  fou?ie  einen  beftimmten  fel^r 
iDid?tigen  Ceil  6es  <5rogl?an6els  anbelangt,  fo  l^abe  id^  mid?  6arüber 

im  2Xuguftl?eft  \^\6  andf  fc^on  ausfül^rlid?  gedufert.  3^  fönnte  mid^  in 

6iefer  Be5iel?ung  l^ier  nur  rpie6erl}olen.  Die  5undd?ft  5U  erfüllen6e  2tufgabe 

befteljt,  mie  fd?on  bemerft,  6arin,  6ie  tpirtf^aftlid?en  un6  u?irtfd?afts* 
politifd?en  2Iufgaben  pon  6enen  6es  Staates  un6  6er  Staatspolitif  Poll» 
ftdn6ig  5U  tunmn,  2tlles  übrige  rDir6  fid?  6ann  pergleid^smeife  leidet  un6 

glatt  abroicfeln  laffen.  Der  üppigfte  l(dl?rbo6en  für  innern  ̂ anf  un6 

Streit,  für  parteiipefen  un6  parteifelbftfud^t  liegt  ja  gera6e  in  6er  Derquicfung 
rein  toirtfd^aftlid^er  un6  fo5ialer  Son6erintereffen  mit  6enen  6es  Staatis. 

Das  5eigt  fid?  fd^on  im  f leinen.  tPer  irgen6einem  allgemein=politifd?en, 
<tus  Znitglie6ern  perfd?ie6ener  Parteien  5ufammengefe^ten  Dereine  o6et 

Perban6e,  roie  5.  B.  6em  all6eutf d^en,  angeljört  06er  angel?ört  Ijat,  tDir6 

mel}r  als  einmal  6ie  (£rfa(?rung  gemad^t  l?aben,  6af  6ie  fonft  ta6ellofe 

fjarmonie  6er  initglie6er  fofort  5erftört  n>ur6e,  fobal6  tt)irtfd?aftli(^e 
fragen  auf  6ie  Cagesor6nung  gebrad?t  un6  mit  6en  rein  politifd^en  gi^l^w 

6es  Vereines  06er  Perban6es  perquicft  u?ur6en.    3^  Q^^^^^^ 
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l^euligen  Staats*  unb  ̂ eid^sparlamenten,  ift  bas  naimlidf  nod}  vkl  mel^r 
^er  ̂ aü  nnb  in  feinen  ̂ ^Igen  nod?  mel  perberbltc^er.  Daöurd?,  öag  es 
in  foId?en  Parlamenten  überl?aupt  möglid?  ift,  6ag  rein  rDirtfd?aftIi^e 

3ntereffen/  fragen  öes  XHein  un6  Dein  pd?  5U  Kämpfen  um  öie  Staats» 
mad?t  unb  Staatspolitik  ausit>ad?fen  be3rD.  umruanöeln  fönnen,  erf^alten 
6ie  XDaf^Ien  5U  öen  Parlamenten  un6  5ie  ̂ eöen  barin  btn  C{?ara!ter  ron 

Zna(^tfämpfen  nnb  bamxt  all  6ie  ®el?äffigfeit,  Unaufrid^tigfeit  unb 

Öef5l?rlid?feit,  bie  fold^e  Kampfe  ftets  an  ftd?  l^aben,  bie  aber  fonft  nur 

5rDifd?en  feinblid^en  Hationen  unb  Waffen  üblid?  ftnb  unb  üblid?  waren. 

Sie  in  bie  Klaffen  ein  unb  berfelben  Hation  ober  ein  unb  besfelben  Staates 

F?inein5utragen,  blieb  bem  Parlamentarismus  moberner  2lrt  porbeljalten. 

Das  —  natürlid?  forgfdltig  rerJ?eud?elte  —  (£nb^kl  eines  folgen  Paria» 
mentarismus  ift  bie  Her>oIution  unb  ber  Übergang  ber  Staatsmad^t  an 
ben  Sieger  in  biefen  innern  Kämpfen.  €s  gef d^al;  bas  5um  erften  IHale 

in  (Snglanb,  unb  biefe  Heüolution  I?at  ftd?  aud?  auf  anbere  europäifd^e 
Pölfer  übertragen  unb  auf  biefe  XDeife  unfäglid?es  Unf^eil  über  pe  gebracht. 

3l?re  (E?offentlid?)  le^te,  fürd?terlid?fte  ̂ olge  nac^  äugen  J^in  ift  ber  gegen« 
iDärtige  Krieg,  benn  aus  bem  tt)irtf^aftlid?en  Klaffenimperialismus  toar 

nad}  unb  nad}  ber  u)irtfd?aftlid?e  XDeltimperialismus  geworben. 

(ßewif  roerben  aud?  in  rein  rpirtfd?aftlid?en,  pom  Staatt  unab!?ängtgen 

Parlamenten  bie  (ßeifter  unb  bie  gegenfäijlid^en  3"^^^^ff^^^  man(^mal  l}att 
aufeinanber  prallen;  aber  ba  es  l?ier  lauter  Sad^üerftdnbige  finb,  Don 

benen  ein  2lusgleid?  fold^er  3"^^^^^ff^^^  Ö^fii^t  wirb,  fo  loirb  biefer  2(us* 
gleid?  l?ier  el^er  gefunben  werben  fönnen,  als  ba,  wo  nur  el^rgeisige  ober 

l?abfüd?tige  Parteil?äuptlinge  mit  bemagogifc^en  Sd^lagworten  um  bie  fünftige 
ZHad^t  im  Staait  fämpfen.  Unb  foüte  in  ben  IDirtfd^aftsparlamenten  ein 

2lusgleid?  tro^  allebem  nid^t  gefunben  werben,  fo  braud^t  barum  no^ 

nid^t  bie  ̂ lepolution  aus5ubred?en  unb  Staat  wie  H)irtfd?aft  in  ben  ̂ b* 
grunb  bes  Perberbens  geftür5t  5U  werben.  (£s  ift  bann  nod?  eine  l?öl)ere 

3nftan5  ba,  bie  von  jebem  Sonberintereffe  frei  ift,  nur  bas  ®emeinwol?l 

im  2(uge  l}at  unb  augerbem  über  bie  nötige  lUad^t  perfügt,  iljre  €nt* 
fc^eibungen  burd?5ufe^en. 

Irtan  follte  meinen,  alle  biefe  (5ebanfen  wären  fo  einfad?  unb  natür- 
lich, baf  jeber  Vernünftige  gan3  ron  felbft  barauf  fommen  mügte.  2iber 

bas  ift  ja  bas  ütnn^tidfmnbt  ber  l?eutigen  Parteifämpfe,  baf  barin  nid?t 

bie  tX)al?rl?eit,  bie  Pernunft,  bie  gute  Sitte,  bas  gute  Hed?t,  fonbern  — 
gan5  anbere  Dinge  in  Betracht  fommen.  Die  wirtf^aftlid?en  Kämpfe, 

foweit  es  pd?  bahtx  um  ben  Wttthmtth  unter  ben  (Einseinen  unb  unter  ben 

Berufsflaffen  l?anbelt,  follten  wenigftens  innert?alb  berfelben  ITation  nur 

mit  wirtfd?aftlid?en  IHitteln  (^leig,  Cüd?tigfeit,  Sparfamfeit  ufw.)  aus» 
gefod?ten  werben.  Dag  bab^i  aud?  politifd?e  ZHittel  ober  gar  €üge, 

^eud?elei,  Derleumbung  ufw.  angewanbt  werben,  läuft  auf  basfelbe 

I>erfal?ren  l?inaus,  bas  bie  (Englänber  jel^t  gegen  uns  ins  ̂ tlb  gefül?rt 
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^aben.  VOtnn  ein  fold^es  Derfal^ren  fd?on  5tt)if d^en  perfd^icöenen  Xtaüomn 

als  unanflcinöig  gilt,  bann  foüte  6as  6od?  nod^  ptel  meJ^r  für  6te  f05ialen 

unö  u)trtfd?aftl!d?cn  Klaffen  ein  un6  öerfelben  Hation  gelten. 

Wiö^lxd}  freilid?  ift  6er  fo5iaIe  unö  n?irtfd?aftlid?e  5^ie6e  felbft  unter 
btn  l?ier  in  Heöe  fteJ^enöen  Vorbedingungen  nur  in  einem  ftarfen 

Staatt.  Das  (SemeinmoI^I  fann  gegenüber  allen  unbered^tigten  Sonöer« 
intereffen  nur  von  einem  Staatt  gemdl^rleiftet  meröen,  öeffen  VHadji  in  [xdf 

unö  auf  fic^  felbft,  nid^t  auf  u)irtfc^aftlid?en  o5er  fonftigen  Htäd^ten  auger 
tf?m  beruJ?t.  Von  fold^en  Zltäd^ten  mug  er  DoIIftänöig  unabl^ängig 

fein.  VTian  muf  fid?,  u>ie  \d}  fd?on  in  öem  eru?dJ?nten  2iuguftl}efte  fagte, 

^an  öie  für  gemiffe  Ceute  J^arte,  aber  öarum  ni^t  weniger  5U  Hed?t 
beftel^enöe  Catfad^e  geujol^nen^  „ba^  öer  Staat,  toenn  er  feinen  ̂ roecf 
mdft  rerf eitlen  foll,  in  erfter  unö  le^ter  Cinie  eine  ZHad^torganifation 

fein  muf .  ITTad^t  ift  für  xl)n  ̂ uggeftell  unö  Cebensluft,  ol^ne  öie  er  nic^t 
eyiftieren  unö  oJ?ne  öie  er  aud?  öie  2tufgaben,  öie  man  von  il}m  ertpartet, 

u)ie  5.  B.  öen  Ked?tsfd?u^,  öen  5d?u^  öes  ̂ ^ieöens  gegen  äugere  unö 

innere  ̂ exnbe^  nidfi  löfen  fann.  lRad?t,  imponierenöe  lXlad}t^  2(nfel?en/ 
2lutorität,  Pertrauen  voxU.  aber  gan5  allmäf?lid?,  in  geraumer  <5eit,  unter 

grogem  2lufa>anö  r>on  IHüJ^e  unö  öeöulö,  von  materieller  unö  namentli^ 

geiftig'fittlid^er  Energie  angefammelt  unö  öurd?  eine  möglid^ft  ftraffe 

(Drganifation  feft  beifammen  unö  jeöer5eit  verfügbar  gel^alten  weröen." 
Ellies  öas  ujieöerum  ift  aber  am  beften,  ja  man  fann  getroft  fagen, 

allein  öurd^  eine  ftarfe,  auf  öie  oerfd^ieöenen  materiellen  wk  geiftig*fittlid?en 
Zna(^tmittel  gleid^ermafen  geftü^te  ZRonard^ie  möglid?.  Die  ̂ ierard^ie 

forooy  tr>ie  öie  plutofratie  fül^ren,  menn  fie  allein  oöer  5U  feljr  auf  öie 
il^nen  Dor5ugstt)eife  eigentümlid?en  ITtad^tmittel  angemiefen  finö,  über  fürs 

oöer  lang  5ur  2lnard?ie,  5um  Kampf  aller  gegen  alle  5urücf.  ZlTan  fann 

eben  nid^t  ein  ZTtad^tmittel  all3U  r>iel  unö  all3U  ausfd^lieflid?  gebraud^en, 
ol?ne  es  ab5unu^en  unö  5ur  0l?nmadjt  5U  verurteilen.  Hamentlid)  öie 

ITcad^t  öes  ̂ elöes  perfagt  5ule^t  in  jeöer  ̂ orm,  felbft  in  öer  öer  Be* 
fted^ung  unö  Befd^mid^tigung.  Das  <£nöe  ift  öie  2tnard?ie  unö  öie  ̂ errfd^aft 
öes  Perbred^ertums,  suerft  in  einer  feineren  unö  5ule^t  in  öer  allergröbften 

5orm,  als  Kaub,  Diebftal^l,  ZHorö  ufu).  SuqUxd}  ergibt  fid?  öaraus, 

iDarum  aud?  im  beften  Sinne  moöerne,  ron  mittelalterlid?en  oöer  irgenö« 

ujeld^en  anöeren  Porurteilen  freie  Penfer  für  öie  ftarfe  IRonard^ie  ein= 

treten  fönnen.  Sie  ift  eben  öie  unausmeid^lid^e  ̂ olge  einer  „biologifd?en", 
ö.  l),  auf  öie  IPiffenfd^aft  pom  Ceben  geftü^ten  Denfmeife  unö  entfpre^en= 
öen  Staatsfunft. 

XtXan  fönnte  fragen,  was  öas  Staatsparlament  öann  nod^  für  einen 

§wtd  l)ätte,  menn  öas  IPirtfd^aftsparlament  bereits  über  alle  mirtfd?aft= 
lid?en  unö  u?irtfd?aftspolitifd?en  fragen  beriete  unö  befd?löffe. 

Darauf  ift  5U  ermiöern:  (5crpig  u?irö  5.  B.  unferen  Heid?s=  unö 
Canötagsabgeoröneten  öann  öer  größte  tleil  aufrei5enöen  2Igitationsftoffes 



für  XDal)l'  nnb  fonfttge  Heben  ent5ogen  fein.  Die  Parteifelbftfudjt  nnb 
Parteil?errfd?aftsbegier5e  t»er6en  6ann  nid?t  met^r  if?re  5ÜgelIofen  0rgien  feiern 

fönnen.  TTian  wxxb  in  6en  Heidts»  un6  ̂ anötagsft^ungen  fid?  um  Dinge 
bef Ummern  muffen,  6ie  nid?t  öiefe  ober  jene  Partei,  biefen  o6er  jenen 

Stanb  unb  Beruf,  fonbern  bas  gan5e  Heid?  be3tD.  gan5e  £an5  angelten» 

in  an  n?ir6  bann  t)ielleid?t  fogar  für  auswärtige  Politif  Ijin  un6  toieöer 

Haum  unö  ̂ nittt\\t  traben,  nj05U  man  bisl?er  vot  aller  3^"^"Pölitif, 
aller  ̂ änferei  um  Htein  unö  Dein  gar  nid?t  fommen  fonnte.  Dielleid^t 

au^  u>ür5en  6ie  IPdl^ler  für  foldje  S^^'^^  bann  nxdjt  mel^r  Demagogen,  nidjt 

meljr  Sd^lagmortpolitifer  gebraud^en  fönnen,  fonbern  mirflid^e  Polittfer, 

6ie  von  Politif,  von  Staatsfunft,  üon  ftaatlid^er  unö  gefeUfd^aftlid^er  £eben5«  , 
!un6e  unö  £ebensfunft  n?irflid?  etwas  rerfteJ^en.  (Db  6as  aber  für  Staat 

unö  ̂ efellfd^aft  geraöe  ein  Ilad^teil  genannt  werben  !önnte,  müf te  man 

bod}  vool}l  erft  abvoaxUn, 
DieIIeid?t  wäre  bann  aud)  bas  J^euttge  Heid^stagsmablred^t  nid?t  mel^r 

fo  gemeingefäl^rlid?,  wie  es  unter  6er  ungel^emmten  2luswirfung  öer 

Sd^lagwörterpolitif  mit  naturgefe^Iid^er  Hotwenöigfeit  je  langer,  je  meljr 

werben  muf.  Pieüeid^t  fönnte  bann  fogar  bie  politifd^e  Bilbung  unb 

(Er5iel)ung  mit  ber  geit  fo  weit  fortfd? reiten,  bag  It)al?Irebner,  bie  mit  ben 

J^eutigen  fo  beifällig  aufgenommenen  Sd^lagwörtern  arbeiten  wollten,  öffent= 
lid?  ausgelad^t,  r>erl?6l}nt  würben. 

XDie  gefagt,  alles  bas  müfte  ah^zwavhi  werben.  2tber  üerfud^en 

fönnte  man  bie  Heuerung  bod?  einmal.  Sollte  fte  fid?  nid?t  bewdl^ren, 

bann  fönnte  man  ja  5U  ber  alten  „bewäl^rten"  Parteifimpelei  5urücffel?ren. 

Hnfere  „^ortfd^rittler"  finb  ja  bod?  fonft  immer  fo  für  alle  möglid^en 
Neuerungen,  warum  alfo  nid^t  einmal  biefe  Heuerung  üerfud^en?  Ober 

ftnb  fie  in  biefer  ̂ infid^t  ftreng  fonfercatip  gefinnt? 

2lller  lDal?rfd?einlid?feit  nad}  aber  würbe  fid?  biefe  Heuerung  bewäl?ren, 

unb  il?r  wol)Itätiger  (Einflug  würbe  fid?  bann  nidfi  auf  bas  Staats«  unb 

öefellfd?aftsleben  befd^ränfen,  fonbem  aud?  bem  Ceben  ber  <£in^dmn  unb 

ber  ̂ amilien  einen  neuen  unb  beffern  '^nl)ah  geben.  Was  man  l?eut3utage 
„^ortfd^ritt"  nennt,  ift  vom  biologif d?en  Stanbpunfte  aus  bas  Gegenteil 
baron,  ndmiid?  Ausbeutung,  Derfall  unb  fd?lieglid?e  X^ernid?tung  bes  in 

frül^eren  (£pod?en  aufgefpeid?erten  Kapitals  r>on  Hatur«  unb  Zrtenfd^enFrdften. 

Vfian  t)ermel?rt  biefe  „potentiellen  (Energien",  biefe  ZHäd^te  l?eut5utage  nid?t 
nur  nid?t,  fonbem  t>er5el?rt  fte  fogar.  IDürbe  man  wenigftens  nur  bie  S^^U^ 

biefes  Ubznbtn  Hapitals  t)er5el?ren  unb  nid?t  bas  'Kapital  felbft  angreifen, 
bann  möd?te  es  allenfalls  nod?  l}ingel?en;  aber  au^  bann  fönnte  man  nid?t 

r>on  „^oxi\d)xxti" ^  fonbem  l?öd?ftens  ron  „Stillftanb"  reben.  IDas  fid? 
I?eut5utage  an  Kapital  Dermel?rt,  ift  nur  bas  ©elbfapital  unb  bie  baraus 

für  bie  2irbeit  erwad?fenbe  <5insperpf lid?tung,  aber  nid?t  bas  Kapital 

an  Hatur=  unb  Kulturfrdften.  Diefes  wirb  üielmeljr  überall  angegriffen 
unb  fd?lieglid?  pöllig  vtxbxaud}t  (£s  l^anbelt  fid?  alfo  um  einen  Hau b bau 
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(  mit  Hatut'  unö  HTenfci^enfräften.  VTian  fönnte  6en  J^eutigen  plutofraten 
mit  Deibel  (irtytl^us  rom  Dampf)  3urufen: 

„(£tn  fd?nöbcr  Haub  tft  eure  Krone, 

Unb  i^od^ücrrat  eur  ̂ ürftentum." 
ZRerfmürötgerujeife  fprid^t  man  l}eut5utage  immer  nur  von  2(us^ 

beutung  6er  Kräfte  un5  Cebensintereffen  öes  a  n  6  arbeiters,  obtt)oJ?I  geraöe 

Mefer  unter  5er  allgemeinen  ̂ lusbeutung  perJjdItnismägig  nod?  am  u)enigften 

I  leiöet.  Piel  mel?r  als  6er  ̂ an6arbeiter  n?ir6  J}eut5utage  6ie  Hatur=  un6 

Kulturfraft  6es  mit  ̂ an6  un6  'Kopf  arbeiten6en  inittelftan6e5  foroie 
6er  geiftig  fül}ren6en  5d}i(5:}ttn  ausgebeutet.    Unf  iF?nen  ruljt  legten 

!  <£n6es  6ie  gan5e  £aft  6er  J^eutigen  r»or5ug5n)eife  materiellen  Kultur  un6 
6er  ungel^eure  Drucf  6er  von  if?r  in  Bewegung  gefegten  feelenlofen 

IHafd^inerie,  6eren  Cempo^  u?enn  es,  vok  vot  6em  Kriege,  allein  r>on  6er  (£r= 

roerbsgier  beftimmt  rDir6,  immer  rafen6er,  aufreiben6er  wxtb.  Xlidjt  aus« 
gebeutet  u>ir6  l?eut5utage  l^öd^ftens  6erjenige,  6er  r>on  arbeitsfreien  Henten 
reid^lid?  leben  !ann.  Diefer  beutet  6afür  um  fo  mel?r  ftd?  felbft  6urcf;  6ie 

il)m  vom  l?eutigen  „(geitgeifte''  fuggerierte  rein  materielle  <5enuffud?t  aus» 
(Einen  roirflid^en  ©eminn  l}at  alfo  von  6er  l?eutigen  £ebens=  un6  IDirt« 
fd^aftsroeife  eigentlid?  nieman6,  perl^dltnismägig  nod?  am  meiften  gera6e 

6er  eigentlid?e  ̂ an6arbeiter/  6effen  IXaturfräfte  (bei  6en  gelernten,  befferen 

2lrbeitern  üielleid^t  aud?  Kulturfräfte)  5tDar  ebenfalls  ausgebeutet  u)er6en 

fönnen,  6er  aber  6afür  njenigftens  l?öl?ere  £6l?ne  bei  geringerer  2lrbeits5eit 

-  er(?ält  un6  auf  er6em  nod?  fidj  6urd?  5'^ull^eit  un6  Streif  üor  Überarbeitung 
un6  übermdfiger  2lusbeutung  fd^ü^en  fann.  Der  mit  ̂ an6  un6  Kopf 

arbeiten6e  nTittelftan6  un6  6ie  geiftig  fül?ren6en  Sdfidikn  6agegen  (?aben 

feine  in  gleid^em  Derl?ältnis  l}öl?ere  (£ntlol?nung  un6  fönnen  fid^  auc^ 

nid^t,  falls  6ie  Pflid?t  o6er  6ie  Hot  übermäßige  2(rbeitsleiftung  von  xl}ntn 

for6ert,  6urd?  ̂ aull^eit  un6  Streif  vot  Überarbeitung  fd^ü^en,  obujol^l  6ie 

folgen  geiftiger  Überbür6ung  r>iel  fd^limmer  fin6  als  6ie  6er  {nod}  bain 
meift  nur  in  6er  (£inbil6ung  beftel?en6en)  förperlid^en  Überanftrengung. 
Cäten  6ie  ̂ eiftesarbeiter  es  tro^6em,  fo  vombtn  fte  nur  5U  bal6  il^re  2lrbeit 

famt  il^rem  £ebensunterl?alt  einbüßen  un6  auger6em  nod?  6afür  in  6er  (Öffent* 
lid^feit  ausgefd^olten  njer6en,  befanntlid?  am  meiften  gera6e  r>on  6en  fo5ial* 
6emofratifd?  beeinflußten  ̂ an6arbeitern  un6  il^ren  ̂ üt^rern.  XDie  fd^on 

im  legten  '^anuatl}t\t  ge5eigt,  ift  eben  6ie  gan5e  fogenannte  „mo6erne" 
Cebensauffaffung  peroers,  6as  Pfer6  ift  nid?t  am  Kopfe,  fon6ern  am 

Sd;rDan5e  aufge5äumt  un6  gefd?mücft.  Die  Gauner,  (Baufler  un6  an6ere 

feinere  06er  gröbere  Derbred^ertypen  l^errfd^en,  un6  6ie  or6entlid?  leben» 
6en  IHenfd^en  muffen  fid?  für  6eren  S^tdt  verbluten  06er  nad}  unb  nad} 

aufreiben,  iPOüon  6ie  Pölfer  6er  (Entente  6as  befte,  nal?e5U  r)ollen6ete 
Beifpiel  ahqzh^n. 

XDxt  je6e  Harretei,  fo  wxtb  ja  u)ol?l  aud?  einmal  6iefe  fid?  felbft  ad 

absurdum  fül^ren,  l)at  es  t)ielleid?t  fd^on  6urd?  6iefen  größten  un6  futfd^t- 
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barften  aller  l^riege,  5er  ja  bod}  nur  von  btt  IDeltplutofratie  für  iJjre 

5tt>ecfe  vorbereitet  mb  in  55ene  gefegt  ujoröen  ift.  Xladf  6em  ̂ rieben 

tDirö,  ipie  gefaxt,  6er  gan5e  Staats«  un5  ©efellfd^aftsförper  auf  alten 
ben?äf?rten  (ßrunölagen  neu  aufgebaut  meröen  muffen.  IDie  bas  im 

einseinen  5U  gefd^eJ^en  J?at,  ift  Dorl^er  fd^on  in  einem  roefentlid^en  punfte 

angeöeutet  u?or5en.  Das  weitere  mug  einer  fpäteren  2lthzxi  porbeljalten 

bleiben.  Die  unerldglid^e  Vorbedingung  öafür  aber  ift  unfer  t)o(Iftän5iger 

Sieg  unö  ein  ftarfer,  öeutfd^er  ̂ rieöe.  Vdodfit  and}  diesmal  nid^t  wieder 

bk  <5aunerei  unö  ̂ aufelei  auf  6er  einen,  6ie  Sd^mdd^e  un6  (TorJ^eit  auf 
6er  an6eren  Seite  reröerben,  n^as  6as  Schwert  gut  gema(^t  l?at! 

Scmcrfung  bcs  Derlags:  Unfern  3aI|Ienbcn  £cfcrn,  aber  nur  folc^cn,  fteljen 
and}  »on  btefcm  S^efte  Stücfe  3ur  IDeiterDerbrettung  unentgeltlich  jur  Perfügung. 

—  I 

Dr.  itbolf  ̂ arpf. 

Dreierlei  ̂ ad^torganifationen  U)ur6en  in  früJ^eren  2tuffd^en  6iefer 

^eitfd^rift  unterfd^ie6en,  6rei  Derfc^ie6ene  2lrten  pon  Utad^tmitteln  als  6te 

geftalten6en  Gräfte  r>on  (5emeinfd?aftsbiI6ungen  im  leben  6er  PöIFer  unöji 

Staattn  klargelegt:  \,  6as  friegerifd^e  BetätigungsfeI6  6es  Cebens-™ 
geftaltungs^  als  ̂ TTad^tmittels  6er  Pölfer.  (£s  vohb  6iefes  I^eute  nad} 
6em  Dorgange  pon  tDernerSombarts  im  übrigen  trefflid?em  Kriegs* 

bud^e  „^änbht  nnb  l)eI6en"  mit  einer,  vok  fic^  seigen  tpirö,  ungenauen 
Verallgemeinerung  aud?  tnt^wzQ  bas  I?eI6ifd^e  genannt,  6ann  2.  6a5  fir<^= 

Iid?e,  auf  6as  religiöfe  un6  geiftig^fittlid^e  Seelenbeöürfnis  6es  ̂ Tlenfd^en 
gegrün6ete  IHad^tmittel  un6  3.  6a5  rDirtfc^aftIi(^e,  von  Sombart  als  6as 

„t?än6Ierifd?e"  all5U  fursmeg  6em  I?eI6ifd^en  entgegengefe^te  ̂ eftaltungs= 
mittel,  wt\d}ts  einfeitig  überfpannt  5ur  fd^ranfenlofen  2tusbeutung  ron 

Utenfd^em  un6  Sad^merten  neigt  un6  6a6urd?  5ur  plutofratie  o6er  ®eI6* 

J?errfd?aft  fül^rt^).  Sd?on  aus  6iefer  gefd?id?tlid?  erl?ärteten  Dreiteilung  6er 
^ad^tmittel  ergibt  ftd?,  6af  Sombarts  ^ujeiteilung  un5ulängli^  bleibt,  6a 
fte  vor  allem  6ie  6ur^  6ie  ̂ at^ad}t  vieler  mcld^tiger  un6  länger  als 

irgen6  an6ere  ̂ errfc^afts'0rganifationen  beftan6ener  PriefterF^errfd^aften 

beseugte  lDirffam!eit  6es  religiös^fittli^en  Criebes  5ur  ©efellf^aftsgeftaltung 
vernad^Iäfftgt  {?at. 

Catfdd^Iid)  l^at  es  weiters  auf  6en  Krieg  gegrün6ete  ̂ än6!erorgani- 
fationen  u)ie6erl?olt  in  6er  ®efd?id?te  gegeben,  vok  eine  folc^e  l?eute  6a5 

britifd^e  IDeltreid?  ift,  6as  fogar  unter  allen  europäifd?en  Staakn  bk  aller= 

meiften  Kriege  gefül^rt  {?at,  6ie  alle  mittelbar  o6er  unmittelbar  6er  (£r* 

ijierju  bas  f^eft  biefer  gtfdjr.  Pom  ;$ebruar  \^\%  5.  567  unb  bic  2Iusfäljrungen 
obiger  Dreiteilung  in  bem  2iuffa^e  bes  Bcrausgebers  b.  „Staat,  Kird^e,  (5efcIIfd?aft  in  iljrcm 

Pertfältniffe  jueinanber".   I  unb  IT  an  ber  Spi^c  bcr  f^eftc  vom  '^ulx  unb  2tuguft  H9H« 



—    633  — 

rid?lung,  2(u5breitung  unö  (£rF?aItung  feiner  ̂ anbds--  mb  Seel^errfd^aft 
galten  un6  wie  im  2tltertume  eine  ebenfold^e  0rganifation  aud}  5er  votlU 

mäd^tige  ̂ anöebftaat  6er  Kartl^ager  toar.  2tnöererfeit5  fin6  2(raber  un6 

Cürfen  5U  ̂ elöen  gemoröen,  als  5er  ̂ slam  if?re  Dolfstümer  ergriff  un6 

fte  auf  rpefentlid?  religiöfer  ©runölage  öurd?geiftigt  unö  mad^torganifatorifd? 

gcftaltet  I^atte,  unö  „IHut  5eigt  ja  aud?  6er  Iltameluf".  2lud?  fte  fefjen 

ipir  für  eine  3^^^  opfern  —  of^ne  (ßegengabe",  toorin  Sombart  mit 
^tdt}i  6as  tDefen  6es  i)eI6entums  erblicft  l^at,  and)  iJ^re  Cugenöen  fin6: 

;,0pfermut/  Creue,  2Xrglofigfeit^  €f}rfurd?t^  Capferfeit^  ̂ römmigfeit,  (Se* 
^orfam,  (ßüte.  (£5  fin6  lauter  friegerifd^e  Cugenöen,  6ie  il^re  rolle  (£nt= 
faltung  im  Kriege  unö  6urd?  6en  Krieg  erleben^  a>ie  6eun  alles  ̂ elöentum 

erft  im  Kriege  unö  öurd;  öen  Krieg  5U  Doller  ̂ rö^e  emportt)äd?ft^)/' 
Unö  öod?  finö  öie  urfprünglid?  5n)eifellos  friegerifd)  unö  l^elöifd? 

organiftert  getoefenen  Staatengebilöe  öes  3slam,  —  öenn  öiefer  ift  ja  red^t 

etgentlid?  unö  ausfd^lief lid?  eine  2?eligion  öes  Krieges^  —  immer  etroas 
Tpefentlid?  anöeres  gen^efen,  als  n?as  Sombart  unter  einem  l?elöifd)en 

Staatsgebilöe  eigentlid?  rerftel^t  unö  fm^wtg,  öem  l)änölerifd)en  Staats^ 

^  tüefen  entgegenfe^t.  Per  eigentlid^e  Unterfd^ieö  5U)ifd)en  öiefen  beiöen  liegt 
eben  mel  tiefer,  als  öer  ©egenfa^  5tDifd)en  öen  blof  materiellen  Kriegs= 

5ielen  öer  ̂ änölerftaaten  unö  öen  iöeellen  öer  religiös,  völti\d^  oöer  iiaat^ 

lid}  geftalteteu  -^elöengemeinmefcn  5U  greifen  permag,  öenn  es  weift  öiefer 
Unterfd^ieö  geraöemegs  bis  auf  öie  r>or5eitlid^en  (£ntftel?ungsbeöingungen 
öer  urfprünglid^en  ̂ affenbilöungen  5urücF, 

(£s  fommt  nämlid?  bei  allen  Staatsbilöungen  was  immer  für  einer 

2(rtung  öod?  immer  wefentlid^  öarauf  an,  ob  öie  urfprünglid^e  @emein= 
fd^aftsgeftaltung  aus  öen  fd?öpferifd?en  unö  erl^altfamen  Seelenanlagen 

einer  ̂ Icferbauernraffe,  oöer  aber  aus  nomaöifd^er  oöer  fd?led?tl)in  räuberifd?er, 

alfo  aud?  feeräuberifd?er  2Irtung  erwäd^ft,  ob  in  öen  Staatsbilönern  öer 

erl?altfam*fd7Öpferifd)e  Urtrieb  öes  2(cferbauers  lebt  unö  wirft,  öer  fämpft 
um  leben  unö  fd^affen  5U  fönnen,  unö  fd^afft,  um  gefid^ert  leben  5U  fönnen, 

öer  feine  Sd?olle  unö  öen  (Ertrag  feines  Sd^weifes  feit  llr5eiten  gegen 

rduberifd?e  lPanöerl)irten=  unö  fd^weifenöe  ̂ äQzx^iämrm  5U  perteiöigen 
l?atte,  unö  öann  bei  fteigenöer  Polfs5al?l,  öie  öer  2(cferbau  überall  er5eugt, 

alleröings  5ur  erobernöen  2(usbreitung  5U  fd?reiten  genötigt  ift.  2lber  aud? 

als  erobernöer  ̂ elö  unö  Krieger  wirö  öer  geborene  2lcferbauer  immer 

alsbalö  mit  öer  fd?öpferifd?  georöneten  ©eftaltung  3ur  möglid?ft  öauernöen 

frieölid?en  Sidjerung  öes  gewonnenen  Heulanöes  öurd?  öarauf  errid?tete 

organifd?e  ®emeinfd?aftsbilöungen  Porgeljen,  wäl^renö  öer  nomaöifd?e 

n)anöerl?irt  unö  öer  aus  il?m  wieöerl^olt  entwicFelte  rduberifd?e  i)änöler 

unö  (?anöeltreibenöe  Seeräuber  öiefen  Crieb  5uncid?ft  gar  nid?t  l?at,  fonöern 

überall  nur  wefentlid?  abweiöenö,  5erftörenö  unö  fogar  unnü^  perwüftenö 

^)  W,  Sombart,  a.  a.  ®.  5.  65. 

poIitifd?»2lntI|top»Iogifcl?e  rnonat$fd?rift.  5|6 
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wirft,  tDetI  fotDO^I  f<J?on  6er  urfprünglid?  fd?tpeifen6e  '^ä^tt  tüie  öer  mcJ?r= 
fa^  aus  i(?m  tDeiter  entrpicfelte  IDanöerl^irt  übcrf?aupt  nur  t)on  6er  2tus» 

Deutung  r)or(?an6ener  €rnd()rung$möglid?feiten  leben  ujiU,  ol^ne  felbft  an» 

5ubauen/  ol^ne  fc^öpferifd^  5U  geftalten^  of?ne  ftd?  and}  fpdter  felbft  unter 
^ünftigften  £eben5be6mgungen  un6  im  2lnblic!e  befter  DorbiI6er  jemals 

5ur  mie6erfd^affen6en  ̂ eftaltungstat  auffd)n)ingen  5U  wollen  un6  5U  !önnen. 

So  feigen  mir,  6ag  6as  n?al?rt?aft  fc^öpferifd^e  un6  eben  b^sl}a[b  auc^ 
erl^altfame  ̂ eI6entum  überf^aupt  nur  aus  einer  Ian6bebauen6en  Haffe 

{?ert?orgeJ?en  fann.  3^^^^  f^öpferifd^e  llTenfd?  ift  aber  fd^on  feiner  Hatur 

nac^  Sugleid?  erJ^altfam  (fonferpatip)  geartet,  6a  er  allein  in  allem  ®e= 

fd^affenen  6en  IDert  6er  2(rbeit  5U  fd^di^en  06er  6od?  min6eftens  l?eraus= 
5ufül?len  permag,  roeil  er  felbft.  raftlos  arbeitfam  ift. 

Dagegen  gel^t  6em  geborenen  Homa6en  un6  ̂ än6ler  6ie  Sd^ä^ung 

6es  inneren  biologifd^en  IDertes  6er  Zlrbeit  6urd?aus  ab,  weil  er  nur  im 

(Senuffe  6er  ßtixd}it  frem6en  2trbeitsfd?n)eiges  fein  5treben55iel  erblicft 

un6  6al?er  na^  erlangtem  ̂ enuffe  immer  gera6eaus  5ur  S^^f^^rung  von 

(Sutern  gefd^ritten  ift,  6ie  er  felbft  nid?t  mel}r  für  ft^  5U  t)eru>en6en  nod? 

mit  fi^  fort5ufd?affen  r>ermod?te. 
So  wat  fd?on  6as  aus  angeborenem  noma6entume  ern?ad?fene 

^dn6lertum  6er  alten  pi?öni5ier  auf  6er  grof  gewerblid^en  2lusbeutung  6er 

2lrbeit  an6erer  aufgebaut,  öefaufte  06er  6urc^  £ift  übermdltigte  un6 

geraubte  Sflapen  u>ur6en  ron  il?nen  5U  Caufen6en  in  il?ren  (Großbetrieben 

ol^ne  Hücffid^t  auf  i(?ren  Cebensroert  t)errDen6et  un6  t)erbraud?t.  2luf er= 
6em  tüirfte  6er  braune  ̂ änbkt  nad}  übereinftimmen6en,  ^wax  fagenl?aft 

geftalteten,  aber  in  il?rem  u>al?ren  Sinne  6od?  leidet  3U  6euten6en  Uber» 
Iteferungen  aus  6em  frül?eften  2lltertume  überall  6ire!t  5erftören6  un6 

namentlid^  Creu  un6  Glauben  im  Der!el?re  t)ernid?ten6  auf  6ie  Polfstümer, 

an  6eren  Han6e  06er  in  6eren  IRitte  fid?  6ie  pl?öni5ifd?en  pflan5ftd6te  ein- 

nifteten.  Die  2trbeitsteilung,  fo  groß  il^re  5U)eifellofen  (Erfolge  in  6er  (£r* 
5eugung  un6  namentlich  in  6er  Perbilligung  r>on  ITtaffengütern  fin6,  ift 

eine  mefentlid?  I;dn6lerifd?e  (£rfin6ung,  6ie  aud?  frül?eftens  fc^on  in  6en 

pl?öni5ifd?en  ̂ abrifsbetrieben  gemad^t  n)ur6e.  Sie  mad^t  6en  ZRenfd^en 

5ur  ItTafc^ine,  06er  vok  l^eute,  gar  nur  5um  2(nl?dngfel  einer  ZTtafd^ine 

un6  tötet  6a6urd?  feine  Perfönlic^feit.  Das  ift  6er  eigentli^e  ̂ run6, 

iparum  6er  groß  gewerbliche  TlxhtxUt  tniaxitn  muf  un6  aud^  immer  ent» 
artet  ift.  Denn  alles  £eben  ift  6urchaus  in6ipi6uell  un6  perfönli^  geftaltet 

un6  6as  eben  Derneint  6ie  6ur<^aus  unperfönlic^e  2lrbeitsteilung.  Sie  ift 

als  fold?e  6ie  praftifd^e  2lusn)irfung  un6  2(ntr)en6ung  rein  med^aniftifc^er 

Cebensauffaffung,  6ie  6as  £eben  nur  ron  feiner  an  fid?  toten,  materiellen 

€rfd?einungsfeite  wertet.  Dagegen  in6ir)i6ualifiert  namentlich  6er  bduer= 
li^e  £an6bau  6urd?aus.  (Er  perperfönlid^t  6ie  2lrbeit  gera6e5U  un6  fann 

6es  Perfönlid?feitsmomentes  am  wenigften  entbehren,  6enn  fe^r  r>erfd?ie6en 

fln6  6ie  vom  Uxhtikx  gefor6erten  Cagesr>errid?tungen,  perf(^ie6en  au^ 
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,  ̂ ie  2Jnforöerungen  5er  '^alfUsitiUn^  nad}  5enen  ftc^  6er  Bauer  zm^ 
\  tidjUn  mug. 

Dtefes  feelifc^e  IHoment  öer  felbftdnöigen  2Inpaffung  unb  €ntfd^Iief  ung 

ifl  öie  eigenllid^e  Urfad^e  6er  Iebenfd?affen6en  un6  *för6ern6en  tOirfun^en 

aller  2trten  6e*  freien  £an6baues  mit  €igenbeft^  —  fo  infon6erI?eit  6er 

Bauernroirlfd^aft  un6  6es  Gartenbaues  —  im  Hnterfd^ie6e  aller6ing5  von 
6en  Ian6u)irtfd?aftlid;en  Großbetrieben^  6ie  in  fielen  Belangen  6er  2lrbeit5- 
teilung  gar  nic^t  entbef^ren  !önnen  un6  aud^  6esl?alb  fd^on  üortDiegen6 

5ur  3n6uftrie  geJ^ören,  loeil  für  pe  por  allem  6ie  Bilan5  von  €innaf?men 

un6  ̂ lusgaben,  alfo  6er  l?än6Ierifd?e  GeI6ertrag  allein  mafgeben6  ift, 

ipdl}ren6  6er  bäuerlid?e  £an6roirt  in  erfter  £inie  immer  Cigen»  un6  Selbft« 

tDirtf(^after  bleibt,  6,  l?.  vox  allem  felbft  mit  6en  Seinen  von  6en  (£rgeb« 

niffen  feiner  2lrbeit  leben  roill  un6  nur  allfällige  Uberfd^üffe  feiner  (£r» 
jeugung  in  Gel6  um5ufe^en  fu^t. 

SvL  6en  etl^ifd?  l^eilfamen  fjaupttoirfungen  freien,  felbftctn6igen  £an6«' 
baues  fommt  t)erftdrfen6  6ie  gefun6l?eitför6ern6e  Cätigfeit  in  freier  £uft, 

2Iber  nid?t  6iefe  ift  6ie  fjaupt*  un6  (En6urf ad?e  6er  biologif d?en  Vox^u^s» 

ftellung  6es  Bauernftan6e5,  6ie  ftd?  immer  un6  überall  in  6effen  unperfieg« 
lid^er  Permel^rungsfraft  !un6gibt.  (Ein3elne  Grofgeroerbe,  roie  5.  B.  6ie 

^iegelfd^lägerei  06er  6er  bergmännifd^e  Cagbau  fo  mand^es  großen  Berg» 
iperfsbetriebes  roll5iel?en  fid?  aud;  in  freier  £uft  un6  f^aben  6od?  bei  ̂ wax 

min6erer  gefun6l?eitlid?er  5d?d6lid;feit  nod?  lange  nid^t  6ie  Ceben  un6  Per* 
mel^rung  för6ern6en  IDirfungen  6e5  freien  £an6baue5. 

€s  fommt  eben  auf  6as  ZHaf  freifd?öpferifd?er  Grun6be6ingungen 

in  einer  Arbeit  an,  ob  un6  bis  5U  meld^em  ̂ aße  fie  in  biologifd^er  ̂ in= 
fid^t  Iebenför6ern6  06er  lebenl}emmen6  ift  un6  wonad}  fie  jemeils  tt>ie6er 

fd^öpferifd^  06er  aber  I?in6ern6  aud?  auf  6ie  (Erl^altung  6er  ̂ ^ugungs« 
un6  X)ermel?rungs!raft  einer  ̂ affe  rücFmirft. 

Darum  voxxb  ja  6er  IHenfd?,  roeld^er  5U  geifttöten6er,  6.  i.  leben» 
l^emmen6er  2lrbeit  6auern6  ge5U)ungen  ift,  sule^t  ebenfo  unfrud^tbar  voit 

6er,  tpeld^er  in  IPol?lleben  un6  £ujus  perfinft  un6  gar  nid^t  mel^r  fd^afft. 

Bei6e  fterben  fie  in  votniqtn  Gefd?led?terfolgen  l?auptfäd?lid^  an  6em 

lltangel  an  Iebenför6ern6er  2lrbeit  aus.  So  fommt  aud?  prof.  ̂ .  G.  ̂ olle 

in  feinem  tieffd?ürferx6en  2(uffa^e:  „2lrbeit"  5U  6em  biologifd?  erl?drteten 
€rgebniffe,  6af  „6as  Dergnügen  als  €ebens5u?ecf  6en  ZHenf d^en  mit  Sid?er= 
l^eit  5ur  förperlid^en  un6  feelifc^en  (Entartung  un6  6amit  5um  2(u5fterben 
6es  Gefd^led^tes  füf^rt,  6em  er  nur  entgelten  fann,  vomn  er  lernt,  in  6ec 

Cdtigfeit  für  6ie  Gefamt(?eit  auf5ugel)en.  Die  mangeln6e  Swzdaxhtxi 

toirft  roie  il?r  Gegenteil,  6ie  aufge$u)ungene  o6er  mit  IDi6er» 

willen  übernommene  2trbeit"^),  6enn  es  befielet  5rpeifello5  ein  tief 
innerer,  bis  auf  6ie  geiftigen  Untergrün6e  alles  £ebens  l?inabrei^en6er 

1)  Prof.  Dr.  f^.  (&,  f^olle:  „2lrbcit"  \.  im  f^efte  com  (februat  119 H/  S.  579  bet 
Setliner  „pobZlnltitop.  monatsfd^rift"- 

^6*
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5ufammenJ?ang  stütfd^en  6er  ̂ eugungsfraft  bzs  Utenfd^en  unö  6er  Be- 
tätigung feiner  in  2Xrbeit  fid^  umfe^en6en  Sd?affensfraft,  6ie  ftd^  je  na<^ 

Einlagen  un6  axK^tboumn  Heigungen  aller6ings  bei  6en  t)erfd^ie6enen 

trtenfd^enraffen    auf   fel^r   perfd?ie6enen   Cätigfeitsgebieten   6es  £ebens- 

fd?öpferifd?  auswirft. 
Das  IPefen  einer  2trbeit  biofopJ^ifd)  erf agt  ergibt  einfa^  6en 

fun6amentalen  öegenfal^  von  geiftiger  tEotgeburt  5ur  blutroarmen  £eben6» 
geburt,  6er  ftd?  mit  Be5ugnaf?me  auf  6ie  jeroeils  fd?affen6e,  3eugen6e, 
gebdren6e  ̂ affe  in  6em  llnterfd?ie6e  5U)ifd?en  warmblütigem  IHenfd^entume. 

un6  unfrud^tbarem  ̂ omunfeltume  ausprägt.  Diefen  ©egenfa^  t^at  in 

allen  feinen  tiefinnerften  Be5Ügen  5U)ifd?en  5d?affen  un6  5^ugen  6er  grofe 

t>ölfifd?e  Selker  Hobert^amerling  fd^on  gegen  6as  (£n6e  6es  vergangenen ^ 
3al?rl?un6erts  in  feinem  piel  üerfannten  un6  6arum  für  6ie  Sebensauffaffung 

unferes  Dolfes  nod?  lange  nid?t  5U  üoUer  (öeltung  gelangten  „mo6ernen  (Epos:- 

^omunfulus"  in  anfd?aulid?en  Bil6ern  5U  r>ollen6eler  ©eftaltung  gebracht. 
IDas  unfer  feitl^er  errungenes  IDiffen  rom  £eben  an  grun6greifen6en 

(Einfid^ten  auf  feinem  IDege  von  6en  Catfad?enfeftfteüungen  6er  Biologie  5U 

6en  5ufammenfd?auen6en  (£rfenntniffen  einer  Iebenergrün6en6en  Biofopl^ie 

bisl^er  fin6en  tonnh^  6as  5eigt  fid?  in  f)amerlings  unfterblid^em  ̂ unft* 

werfe  nid^t  etwa  6unfel  r>orgeal?nt/  fon6ern  bereits  in  flar  erfc^auten  ®e-- 
ftalten  perförpert  un6  biofopl^ifd?  erfaßt. 

V}omnnh[,  6er  in  6er  Hetorte  aus  blog  ftofflid^en  Beftan6teilen  fünft» 
lic^  5uf ammengebraute,  alfo  nur  unge5eugt  er5eugte  IRenfd?  6er  ZHaterie, 

weld^em  6ie  Seele,  6as  warm  pulfieren6e  Blut  6er  ̂ emütsfräfte  fel^lt,  ift 

6ie  rerförperte  Selbftübergipfelung  6es  materiellen  g^itftrebens  mit  feiner 

alles  5erfe^en6en  X)erftan6esfd?ärfe  un6  6er  geiftigen  wie  förperlid^en  Un« 
frud^tbarfeit  greifent^after  Sfepfis. 

i)atte  ̂ amerling  am  Beginne  feiner  Did^terlaufbal^n  suerft  in  Hero 

6ie  fd^lieglid^e  Uberfpannung  6es  im  ̂ ei6entum  begrifflid^  gelegenen  Cebens» 
6ranges  5um  f darauf enlofen  IHad^twillen  geftaltet,  6em  in  2ll}asüer,  6em 

raftlos  un6  5iellos  wan6ern6en  ewigen  ̂ nbtn^  fein  gera6er  (5egenfa^,  6ie 

ewig  ungeftillte  €!o6esfel?nfud?t  entgegentritt,  fo  perpollftän6igte  6er  Did^ter 

6ie  ̂ eid^nung  6iefes  felben  ̂ egenfa^es  im  Bil6e  6es  gleid?erweife  raft» 

un6  rul^elos  wie  fd?lieglid?  nu^los  f?aften6en  un6  fd?weifen6en  IPelt» 
t)agabun6en  fjomunfel.  (£r  ift  6er  Cypus  6es  mo6ernen  noma6entumes 
wefteuropäifd?en  Urfprunges  mit  all  feiner  ungeftillten  un6  unftillbaren 

Kaffensgier  auf  allen  Gebieten  menfd? lieber  Cätigfeit,  6ie  [xd}  namentlich 

in  6en  üergeblid^en  IHül^en  5ur  Stillung  6es  unerfättlic^en  ®ol6l?unger5 

6iefer  ,,mo6ernen"  IHenf^l^eit  erfd^öpft. 
„Seines  Keimes  (Elementen 

Dachte,  um  it^n  mt^t  3U  fraft'gen, 
Uudi  ein  (Element  bes  (Eifcns 
Bet3umifc^en  ber  ̂ rjeuger. 
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€t  üergrtff  fic^;  in  bic  Bttfdjun^ 
Kam  ein  (ZUmeni  von  (Solberj. 
Dies  (Solbelcment  im  Keime, 

Stets  »erlangt  es  nadf  (Erneu'tung, 
(SIeid?  ben  anbern  Elementen, 
Unb  fo  lag  ein  rätfcll^afler 

Dürft  nad?  <SoIb  in  tHunfels  Blute." 

So  xüxtb  ̂ omunfulus  5um  ̂ nhzQxx^t  6er  in  t)erfd?te6cnen 

von  6en  rr>eftltd/en  l{ultur5entren  ausgel}cn6en,  aber  immer  tpefentlid; 

gletd^gearteten  inneren  Cebensperööung  einer  Jjerrfd^enöen  materialiftifd?^ 

med?aniflif d?en  ̂ eitrid^tung^  öeren  IDaJjrjeid^en  6ie  tOertung  aller  £ebens= 
loerte  in  totem  ̂ oI6e  ift.  Der  ijomunfulismus  ift  fold^ergeftalt  bas 

namentlid?  in  öen  äugerften  meftlid^en  2tusläufern  öiefer  ̂ ^itftromung 

fd)on  auf  faft  allen  £ebens=  unö  Sd^affensgebieten  erreid?te  Cnöjiel  einer 
2tbtt)ärtsentrt)icflung,  6er  6ie  fd^ranfenlofe  loirtfd^aftlid^e  2lusbeutung  von 

Sad}-'  unb  IHenfd^enujerten  5U  alleinigen  materiellen  gi^ecfen  6er  Be* 
frie6igung  unerfdttlid^en  ®ol6l?ungers  6a5  Gepräge  rerleil^t.  ̂ olgerid^tig 

ift  ̂ jamerlings  i)omunfel  3ugleid?  6er  typifd^e  Vertreter  6er  po litif d^en 
£eitge6anfen  6es  6emofratifd?en  (Zeitalters,  6em  6ie  grofe  fran5Öftfd7e 

Hepolution  am  (En6e  6es  \S,  3^^^^^^"^^^^^  politifd?e  €ebens5iel  geftecft 

f?at.  Diefes  rDir6  in  bisl^er  unübertroffener  IDeife  in  6en  Parlaments«  un6 

Strafenfämpfen  6es  öefanges  „(£l6ora6o",  foroie  in  6en  Bil6ungs=  un6 

(£r5iel?ungsergebniffen  6er  „2tffenfd?ule"  £emuriens  gefenn5eid^net.  I)a6ur^ 
iDir6  f)amerlings  IDer!  für  6as  un6  20.  3a(?rl}un6ert  5U  6em,  lüas 

Sroifts  berül^mte  „Heifen  (5ullipers"  für  6as  \S,  unb  was  6es  Ceruantes 
unfterblid;er  Don  Quiyote  für  6as  \7,  2^[}tl}unbtxt  gerPor6en  fin6:  6ie 

grogarligften  un6  treffen6ften  Satiren  'leiten6er  Perfel^rttjeiten  il^rer 
^eittümer. 

Hur  fünftlid?  tDur6e  6ie  3e6eutung  6es  i)amerlingfd;en  IDerfes  für 

unfer  Polfstum  un6  6ie  Klärung  feiner  £ebens5iele  bisljer  von  6en  felbft= 

ernannten  „Permaltern  6eutfd?er  öeiftesfd^ä^e"  nie6ergel?alten,  rerfleinerl 
un6  möglid^ft  unroirffam  gemad^t.  £iteratur=3u6en  un6  »Profefforen  im 
ftets  ben?ä(?rten  Bun6e  mit  6en  frem6rafftgen  IRad^ern  „öffentlidje« 

ZHeinung"  fül?lten  fofort  gan5  rid^tig  l^eraus,  6ag  6en  ̂ kkn,  6enen  fie 
unfer  Volf  entgegenfül^ren  möd^ten,  nxd}is  abträglid^er  fein  fann,  als  6ie 

flare  €rfenntnis  il^rer  gan5en  Per6erblid)feit,  n?ie  fie  in  f)amerling5 
^omunfulus  5um  Greifen  6eutlid?  üor  klugen  tritt.  2tus6rücflid?  be5eid?net 

6er  Did)ter  6en  cl^en6en,  fd?affensunfreu6igen  un6  «unfäl^igen,  allen  Quellen 
öefun6  empfin6en6en  HTenfd^entumes  abträglid^en  3^^^"Ö^iP 

näd?ften  XX)efensperu)an6ten  6es  f)omunf eltums : 

„Unb  es  fatjen  plö^Iid?  wiebcr, 
IPie  fo  oft  fd?on  bie  f^ebräer 

Sid}  vom  Himbus  int'reffanter 
Z)ulber,  ItTärtYrcr,  nmjloffen. 



Unb  CS  gab  nun  w\tbet  tiwas 
^ür  bte  näd^ftcn  nTcnfd?enaIter 
§u  criöfen,  befreien, 
Untcrbrücftcn  HTenfc^cnrec^ten 

Heu  5um  Siege  3u  ocrljelfen»" 

„€nbli(^  ftieg  fo  tjoc^  im  IPeften 

(Segen  Zi^ael  bei*  Unmut, 
Da§  mit  feierlid?em  Urteil 
UTan,  unb  parlamentsbefc^Iüffen 
(für  £}eIoten  fte  erflärte, 
Sie  3U  3tt>tngen  fo  jur  f^eimfel^r 
Had?  bem  £anb,  woI^er  fie  ftammten, 

tlac^  bem  fernen  paläftina." 

„Xdit  geheimen  Sympatt^ien 
Sat?  fid?  l^ingejogen  UTunfel 
§u  bem  unterbrücften  Polfe. 

3üb'fc^er  Sinn  unb  jüb'fcl?es  U^efen, 
3übifd?en  Derflanbes  Sd?ärfe, 
2i^enbe,  wie  Sd^eiberoajfer, 

3üb'fd?e,  breifl  »erfc^Iag'ne  Catfraft, 
Unb  nodf  mand^es  anb're  3üb'fc^e 
Sianb,  fo  bünft  es  ii^n,  crl^eblic^ 
tlatie  feinem  eignen  U)efen, 

Hal^e  bem  —  i^omunfulismus." 

"Kann  ifittnadf  jemanö,  6er  andf  nur  einigermaßen  (£inblicf  in  6ie 
Iiterarifd?e  Stimmungsmad^e  unferer  geit  gewonnen  (?at,  nod?  im  Swzi^tl 

darüber  bleiben,  voo  l?eute  6ie  eigentlid^e  Urfad?e  von  ̂ amerlings  toeit» 
verbreiteter  Unterfd^di^ung  liegt,  6ie  ftd?  fogar  fd?on  bis  in  gut  üölfifc^ 
geftnnte  Kreife  l^inein  erftrecft  unö  öie  genau  mit  öem  €rfd?einungs6atum 

6es  (£pos  „^omunfulus"  eingefe^t  l^at?  ̂ amerling  felbft  befam  bas 
6eutli<^  genug  nod?  bei  feinen  £eb5eiten  5U  f puren  unö  faßte  feine  be5Üg- 
lic^en  (£rfaJ?rungen  in  6en  lafonifd?  fur5en  5tDei5eiIer  5ufammen: 

„€V  ben  fjömunfcl  xd/  fc^rieb,  ba  fannt*  ic^  leiblich  bic  IPelt  erft, 
"Ktnntn  lernt*  idi  fte  gan3,  feit  ben  fjomunfel  idj  fc^rieb." 

Die  ̂ eit  na<^  6em  Kriege,  meldte  uns  ja  por  allem  6ie  innere 

üölfifdje  <5efun5ung  von  t)er6erblic^en  ̂ eitfranfl^eiten  bringen  mu|,  6ie 

gera6e5U  unfere  ein5igen  wirflid^  gefdl?rlid?en  ̂ einbe  ftnö,  witb  u.  a. 
berufen  fein,  6as  unferem  Dolfstum  nur  5um  Sd?a6en  unö  5ur  UneJ^re 

gerei(^enöe  Derfäumnis  an  öen  IHanen  öes  großen  pölfifd^en  Dichters 

unö  Denfers  eJ^eftens  unö  grünölid^ft  gut5umac^en.  <Es  tann  bas  nur 

jum  ̂ eile  für  unfer  DoÜstum  felbft  unö  feine  maleren  Gebens»  unö 
Sd?affens5iele  fül^ren,  öie  in  ̂ amerlings  fünftlerifd?  DoUenöeten  ©eftaltungen 

tl^ren  jeitangemeffenen  ̂ öd^ftausörucf  gefunöen  Ijaben. 

(Es  gilt  einfad^  aus  öem  Sumpfe  öes  ̂ omunfeltums,  öem  öie  loeft- 

li^e  Kulturmenf^l^eit  bereits  rettungslos  verfallen  ift,  5U  wahrem  ITtenfc^en» 
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turne  uns  5U  er()ebcn.  (Einer  5er  berufenften  iüngft5eitli^en  ̂ eburtsJ^effec 

i)iefer  IPieöergeburt  u>aJ}rE?aft  6eutfd?en  ©eiftes  in  unferem  Volh  aber 

tDirö  Robert  ijamerltng  fein  muffen. 

Biologie  im  Unteid?t  nad?  bcm  Umga. 

Prof.  Dr.  f^.  (5.  i^olle. 

(5c^Iu§.) 

„€rtü(^tigung  öer  3u9en6  für  5en  Dölfifd^en  Kampf  ums  Dafein", 
alfo  eine  im  eigentlid^ften  Sinne  bioIogif<^e  2tufgabe  ift  J^ier  für  aUt 

ß&d}tt^  unb  5mar  nid^t  erft  von  mir^  fonöern  im  (5run6e  fd^on  in  6em 
Horrenbergf^en  Sammelujerf  als  öas  €eitmotit)  6er  Schule  btitxdfmt 

u)or5en;  es  ift  aber  gan5  befonöers  5ie  2lufgabe  5es  bioIogifd?en  Unter^ 
rid^ts.  ̂ ür  öen  Kampf  ums  Dafein  ertü^tigen  fönnen  tt>ir  Deutfd^en 

uns  nur  als  Deutfd^e,  n?ie  jeöe  Haturart  i(?ren  pla^  in  6er  ITatur  nur 

bütd}  i^)re  befonöeren  2(nlagen  ausfüllt,  htl}aviTpttt  un6,  toenn  fie  ̂ ufunft 

{?aben  foü,  ern?eitert.  Die  für  uns  Deutfd^e  entf^eiöenöen  Einlagen  pflegen 

txjir,  mit  meld^em  u)iffenfd^aftlid?en  Hed^t,  ift  unmefentlic^,  als  germanif^ 

5U  be5eid?nen.  0l?ne  nod?  Germanen  5U  fein,  fönnen  mir  uns  öurd?  unfere 

germanif^en  Einlagen  leiten  laffen,  wenn  wir  5iefen  unö  nid^t  6en  5U= 
gemif d?ten  fremöen  6en  Zugang  5ur  ̂ ad?t  geben.  Um  5ie  €inl?eitli^feit  5er 

Hid^tung  6es  r>ölfifd?en  £ebens  5U  erreid^en,  ift  aber  nötig,  6af  ein  getoiffes 
^leic^getDi^t  5er  Derfc^ie5enraffigen  Keimanlagen  in  längerer  gegenfeitiger 

2(npaffung  errei<^t  ift  un5  nid?t  5urd?  erneute  ftclrfere  ̂ umifi^ung  frem5er 

^affenbeftan5teile  geftört  voixb^  unb  5af  unr)ermei5Iic^  5U5umifd?en5e 

ujenigftens  an  fid?  tüd^tig  un5  mit  5en  r)orl?an5enen  Keimanlagen  {^armonif^ 

mifd?bar  fin5.  —  llmge!el?rt  ermeift  ftd?  5ie  ̂ ii^i^if^ung  von  roefensgleid^em, 
nur  5ur^  5ie  5on5er5ud^t  an  an5erer  Stelle  etmas  abgeruanöeltem  Blut, 

gemäg  5en  (£rfal?rungen  5er  ̂ ier,  un5  Pf[an5en5ud?t  als  ein  r)or5Üglid?es 

2(uffrifd?ungsmittel  5er  Haffe.  2(ls  fold?es  l?at  fie  fic^  im  alten  Htl^en 

betpdljrt,  wo  nadf  5er  €inrDan5erung  5er  Dorer  5al?lreid?e  l)oö:}htqahit 

^amilien  ionif d?en  Stammes  nad?  TXtixfa  5ogen.  Cl?ufY5i5es  fagt:  „IDenn 

aus  5em  übrigen  ̂ ellas  5urd?  Krieg  o5er  2(ufrul)r  ein  Ceil  5er  €in= 
i»ol?ner  vertrieben  tx)ur5e,  fo  voanbUn  fid?  fd^on  r>on  alters  l^er  gera5e  5ie 

2tnfel?nlid?ften  unter  5iefen  nad)  2ltl?en/'  (£r  fal?  5arin  einen  ̂ auptgrun5 
für  5ie  Blüte  5es  Staatsu?efens,  ein  Beweis,  5ag  biologifd?e  Denftoeife, 

u?enn  auc^  wol}l  nxdfi  voü  betoufte,  auf  5ie  Politif  5er  alten  ̂ ried^en 

<£influf  übte.  So  xvütbtn  aud}  wit  uns  gut  geftan5en  Ijaben,  wenn  wir 

5ie  „2(ugenpoften"  unferes  Dolfstums,  5ie  je^t  in  5en  uns  fein5li^en 
€dn5ern  fd?mdl?li^  5ugrun5e  gelten,  rec^tseitig,  wie  es  eine  biologifi^ 

gerid^tete  politif  Idngft  perlangte,  oor  5em  als  unDermei5li^  erfannten 

Tlushiudf  5es  Krieges  einge5ogen  f^dtten. 
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Solange  es  fid?  nod?  um  ein  Haffengemenge/  nid?t  um  ein  Haffen^ 
gemifcJ?  l^anöelt/  bas  J^eift^  6ie  ein5elnen  Pcrfonen  nod?  Derl^ältnismägig 
reine  Polfstypen  barftellen^  fann  nod?  nxd)i  von  btt  Bilöung  eines  neuen 

DoÜes  gereöet  ujeröen^  felbft  wenn,  roie  in  btn  Dereinigten  Staaten  von 
IToröamerifa,  ein  ein5elner  Dolfsbeftanöteil  6er  ̂ efamtt^eit  feine  Sprad?e 

aufgejtDungen  l}at.  Wznn  gar  6ie  einl?eitlid?e  Sprad?e  fel^It,  fann  von 
einem  ein(}eitlid?en  Dolfstum  in  einem  fold^en  Siaait  nidft  bk  Heöe  fein 

unö  ift  ein  felbftftd^eres  ̂ anbeln  6es  Staates  nad}  innen  loie  nad^  aufen 
unmöglid?.  Da  rüäre  6er  Vttbanb  felbftän6ig  organifterter  €in3elDÖlfer  5U 

gemeinfamem  <5ix>ecf,  alfo^  biologifd^  gefprod^en,  6ie  „Symbiofe"^  nod? 
Dor5U5iel?en,  r)orausgefe^t,  6ag  6ie  gemeinfamen  Belange,  6urd?  6ie  £age 

be6ingtes  wirtfd^aftlid^es  Z(ufeinan6erangeroiefenfein/  gemeinfame  ©efäljr^ 
6ung  6urd)  einen  übermctd?tigen  ©egner^  5u?ingen6  genug  fin6^  um  6em 

Vtthanbt  6auern6e  ̂ eftigfeit  5U  geben. 

Pagegen  n>ir6  6ie  X)erbin6ung  weniger  6urd?  6ie  Haffenr>eru?an6t= 
fd^aft  be6ingt.  Diefer  Umftan6  mar  es^  6er  mand^e  ̂ iftorifer  auf  6ie 

2lnftd)t  von  6er  Be6eutungsIofigfeit  6er  ̂ affe  htadfk,  roobei  fie  gemöl^nlid? 

auf  6as  Beifpiel  6es  „lateinifd^en"  3t^Ii^"s  üerfloffenen  Dreibun6 
I^imDiefeU/  6as  tmn  aller6ings  feine  Beu?eisfraft  uerliert.  i)ier  wk  bei 

Rumänien  l?at  6er  Krieg  ge5eigt,  6a|  6ie  Haffengefül^Ie,  einerlei  wk  roeit 

eine  förperlid^e  Haffen5ufammengel?örigfeit  nod^  befielet,  6od?  aud?  fort= 
6auern  un6  ftar!  genug  fein  fönnen,  um  6ie  für  6ie  eigene  (Erl^altung 

tDid^tigeren  llmftän6e  5U  übertt)in6en.  —  ̂ ür  6en  (5efd?id?tsunterrid^t  ergibt 
ft^,  6af  bei  6er  gebotenen  (£inf darauf ung  6er  alten  ̂ ef<^id?te  6od?  auf  6ie 
Derfd?iebungen  un6  Durd?6ringungen  6er  Haffen  un6  Pölfer  feit  6er  Ur5eit 

ein  befon6eres  (ßemic^t  gelegt  votxbzn  mug.  —  Die  eigentlid^e  Be6eutung 

6es  Haffetums  für  ein  Dolf  liegt  6arin,  6af  es  6en  (Sra6  feiner  (£in{?eitlid?' 
feit  un6  6amit  feiner  fjan6Iungsfäl;igfeit  beftimmt,  un6  weiter  6arin/  6ag 

es  für  feine  förperlid^e  un6  geiftige  Qualität  ma|geben6  ift.  Diefe  Don 

weltbürgerlid?  geftimmten  politifern  geleugnete  Be6eutung  6er  Qualität  ift 

im  gegenujärtigen  Kriege  bod}  auffällig  genug  5utage  getreten.  Iln6  rnenn 

unfere  5ein6e  in  blin6em  ̂ ag  gegen  6as  Deutfd?tum  6as  6eutfd?e  Blut 

bei  ft(^  ausrotten,  fo  fd7ä6igen  fie  fid?  6amit  nur  felbft.  So  entfc^ei6et  im 

^run6e  6as  Haffetum,  6ie  angebornen  förperlid?en  un6  geiftigen  Einlagen 

über  6en  2(uf»  06er  2lbftieg  un6  fd?lie|lid?  über  Sein  un6  Hid^tfein  aud? 
unferes  Polfes. 

(Eine  Sd^ule,  6ie  national  fein,  6ie  3ugen6  für  6en  pölfifd^en  Kampf 

ums  Dafein  ertüd?tigen  foll,  muf  in  allen  llnterrid?ts5u>eigen  Dom  IDefen 
6es  Kampfes  ums  Dafein  6urd76rungen  fein,  un6  2lufgabe  6es  biologif  d?en 

06er  fagen  iDir  6es  naturgefd?id?tlid?en  Unterrid?ts  ift  es,  6as  rolle 

Perftän6nis  für  6en  Kampf  ums  Dafein  5U  entroicfeln.  Diefer  ift  überall 

in  6er  Hatur  immer  mel?r  von  btn  nie6eren  £ebenseinl?eiten  auf  6ie  l?öl?eren, 

6a|  l^eift  5ufammengefe^teren,  von  btn  €in5el5ellen  auf  6en  <5efamt= 
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Organismus^  von  6cn  €m5cltt)e)en  auf  öercn  Dereine  übergegangen, 

freien  ITaturleben  entfaltet  er  feine  IDirffamfeit  befonöers  5rDifd?en  6en 
Titkn,  im  IHenfd^enleben  5tDifd?en  5en  Pölfern.    IDie  6er  Kampf  ums 

Dafein  ̂ wi\d}zn  öen  Sellen  im  (5efamtförper  bnxd)  bk  <5efe^e  6er  Korre= 
,  lation  un6  Kompenfation  überrüun6en  un6  erfe^t  ift  6urd?  6as  Prin5ip 

ii  6er  gegenfeitigen  ̂ ülfe  un6  6er  Pfltd^t  fürs  (ßan5e,  fo  rerleil^t  feine  mög= 
Iid?fte  2(ufF?ebung  innerf^alb  6es  PoÜes  6tefem  6ie  (£inl?eitlid?feit  un6  6ie 

Kraft  5um  ijan6eln.    Daf  er  gegenioärtig  in  unferem  Dolfe  infolge  üer= 
fd?ie6ener  XDtrtfd?aftsbeIange  6er  (£r5euger/  Perteiler  un6  Perbraud^er, 

j  6eren  ̂ usgleid?  6en  Kriegsma|nal?men  ntd?t  gelungen  ift^  n>ie6er  ftdrfer 
aufgelebt  ift,  be6eutet  eine  Sd}wäd}nng,  6er  Kraft  6es  ̂ efamtpolfes,  6ie 

;  perbdngnisüoll  u)er6en  fann.  2(ber  man  mu|  ftd?  aud}  6arüber  flar  fein^ 

i  6ag  bei  6er  2(ufl?ebung  6es  Kampfes  ums  Dafein  tnnerl?alb  eines  Dolfes 

I  6urd?  6ie  ftaatlid^e  0r6nung,  6en  „Kultur5uftan6'',  6urd?  6ie  eintreten6e 

„Panmifie"/  6ie  5<^rtpflan5ung  aud?  6er  Untüd^tigen,  6iejemgen  (£tgen= 
f^aften  6es  Körpers  un6  6es  ̂ eiftes  perfd?Ied?tert  rDer6en/  6eren  ungünftige 

I  Dartanten  nid?t  meJ^r  befeitigt  n>er6en/  un6  6arf  tcn  biologifd^en  ZUitteln 
ntc^t  rr>i6erftreben,  6ie  geeignet  ftn6^  6iefe  5d?ä6en  5u  perringern^  ̂ iaii  fte 

6urd?  6ie  befon6ere  ̂ ^rforge  für  6te  (£rf?altung  un6  ̂ ortpfIan5ung  6er 

Untauglid^en  nod?  5U  r>erme{?ren.    Den  lebensfräftigen  un6  enttoicflungs» 
fdJ?igen  Had^gebornen  6es  Polfes  gebü(?rt  6ie  ̂ ürforge  6es  Staates,  nid^t 

m6em  man  iljnen  6as  £eben  leidet  mad?t,  fon6ern  in6em  man  6en  ftc^ 

beu>äf}ren6en  6ie  ̂ elegen(?eit  gibt,  tl^ren  befon6eren  Einlagen  gemäf 

ftd?  5um  VOol)h  6es  ̂ an3en  5U  betätigen.  —  Die  l^ier  nur  ange6eutete 
2(nu?en6ung  biologifd^er  Begriffe  auf  6as  211enfd?enleben  I^abe  id}  naiver 

ausgefütjrt  in  6en  2tuff d^en  „Pom  Kampf  ums  Dafein  un6  feiner  Bt- 

6eutung  für  ZRenfd^en  un6  Pölfer^'  in  B6.  XIV,  l(r.  6  un6  7  6iefer  geit* 
fd^rift.    Diefe  allgemeinen  biologifd^en  Begriffe  erörtern  un6  auf  il?re  2tn= 
roenöbarfeit  für  6en  IHenfd^en  l?inu)eifen,  6arf  nid^t  „Politif  in  6ie  Sd^ule 

tragen"  genannt  rDer6en.    leidet  Politi!  ift  in  6er  Sd^ule  5U  treiben,  aber 
5um  eigenen  l(ad?6en!en  über  6as  wal)tz  IPefen  6er  £ebensper{?dltniffe  follen 

6ie  Sd^üler  angeregt  rDer6en,  6amit  fie  im  £eben  nid?t  eine  leidste  Beute  6er 

politif d?en  Sd^Iagroorte  rDer6en,  6ie  5uerft  06er  am  lauteften  auf  fie  ein6ringen. 

IDer  btologifd?  gefd^ult  ift,  n?ir6  beifpielsrpeife  nid^t  6ie  in6ii)i6uelle 

;,2(npaffung",  6te  infolge  feiner  ̂ eiftigfeit  beim  IHenfd^en  u?dl)ren6  feiner 

€ntu>icflung  befon6ers  grog  ift,  mit  6er  „2(npaffung"  einer  neu  entftan6enen 

2lrt  t)ertt>ed?feln  un6  6ie  „Pererbung  erworbener  (£igenfc^aften"  für  felbft= 
Derftdn6Iid?  l^alten.  (£r  whb  alfo  nid^t  unbe6ingt  an  6ie  t)ölferbil6en6e 

Kraft  6er  Umtoelt  glauben,  wenn  er  fielet,  6ag  aud?  beim  IHenfd^en  6ie 

fd^einbar  umgen)an6elten  Had^fommen  6er  €inu?an6erer,  in  6ie  alten  Per= 
^dltniffe  5urücfgebrad?t,  5rpar  felber  il?r  tPefen  bel?alten,  aber  Kin6er  6er 

frül^eren  2ixt  seugen,  6ag  6agegen  6ie  an6ers  gearteten  Had^folger,  nxdft 
Had^fommen,  eines  Polfes  ein  an6ers  geartetes  Polfstum  l?aben. 
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5um  rid^tigen  Vtt^tänbnxs  bzs  ICampfes  ums  Däfern  un6  5ur  rid^tigeit 

^nmenöung  öes  Begriffes  ift  öie  5UPor  ert»ecfte  (£mft(^t  nötig,  öag  61« 

Unterfd^eiöung  6er  in  TO^tibtwtxh  fte{?en6en  Cebenseinl^eiten  auf  Vmd^- 

fd^nittsroerten  un6  =5a{?Icn  berul?t,  6a|  6esl^alb  etu)aige  „Ubergänge"  6le 
llnterfd?ei6ung  nid^t  auf  lieben,  roie  es  6iejenigen  uns  einre6en  möchten,  <j 
6enen  6ie  Unterfd?ei6ung  6er  IHenfd^enraffen  unbequem  ift.    Diefes  S^^H 

l}ai  6er  „fyftematifd^e"  Hnterri^t  6er  Haturgefd?id?te  in  6en  unteren  Klaffen.! 

TTiit  prof.  Dr.  HeinoI6  t).  ̂ anftein  (a.  a.  0.  „Biologie  un6  fjygiene") 
ftimme  id?  6arin  überein,  6ag  6iefer  Hnterrid^t  nid^t  6ie  2tufgabe  l}ahtn 

6arf,  u?ie  6ie  „Cel^rpldne"  pon  \^0\  perlangen,  „eine  Überfid^t  6es  Cier*, 

un6  Pflan5enreid;s"  5U  geben.  (£s  fann  fid?  nur  6arum  l?an6eln,  roie  xd}  es ' 

in  meinem  „€eitfa6en  6er  Pflan3enfun6e"  (3.  2(ufl.,  £.  r>.  Dangeror», ^ 
BremerF^aren  \9\0)  6urd?5ufüJ?ren  cerfud^t  !?abe,  t)ern?an6tfd?aftlid?e  Be* 
3iel?ungen  üon  Pflan5en  06er  Cierarten  5U  erfennen  un6  5U  werten.  Die 

für  6ie  allgemeine  Biologie,  insbefon6ere  6ie  (Erf^einungen  6er  Dererbung  " 
tDÜnfd^ensroerte  2lrtfenntnis  muf  6urd^  Botanifteren  un6  Beftimmen  ge« 

tDonnen  voztbzn  un6  6arf  nid^t  5ur  Belaftung  6es  Öe6äd^tniffes  mit  Unter* 
fc^ei6ung5merf malen  füJ^ren.    Der  Unterrid^t  muf  6em  Sd^üler  t>or  allem 

^>as  Derftän6nis  6er  l^eimif d^en  Hatur  in  6en  gegenfeitigen  Be5iel}ungeii  | 
6er  £ebensformen  un6  im  IDed^fel  6er  3^i^?i^^55eiten  erfd^liegen.  Darauf(?in 

ift  6as  errodl^nte  Bud?  für  6as  nor6ir)eftlid?e  Deutfd?lan6  befon6ers  angelegt 

Pom  Kampf  ums  Dafein  re6et  v,  fjanftein  nid^t.  (£s  fd^eint,  als 

votnn  er  6ie  notu)en6ige  (Ermäfjnung  6er  Be5iel?ung  fd^eut,  in  6ie  er  6ur^ 

Darrt) in  5U  6er  „(£ntftel?ung  6er  Birten"  gefegt  toir6,  6ie  6od?  6as  l}ödi\it 
un6  eigentlid^e  Problem  6er  Biologie  ift.  (Dergl.  (Dsfar  ̂ ertmig,  „Das 

lDer6en  6er  (Drganismen".)  Un6  auf  6ie  mic^tigften  Probleme  6er  IDiffen» 
f(^aften  l}in3Uipeifen,  nid?t  fie  5U  löfen,  ift  6od^  6ie  2lufgabe  6es  abfd? liefen» 
6en  Unterrid^ts  in  je6em  ̂ ad^e.  Spre^en  roir  es  60^  tul^ig  aus,  6af 

Darmins  tEl^eorie  6er  natürli^en  ̂ u^trcal^l,  6eren  (£infül?rung  als  grun6» 

iegen6er  2tuffaffung  6er  leben6en  XTatur  6ie  5d?ulbel?ör6e  mit  Hed^t  rDi6er* 
ftrebte,  feiner5eit  6en  2lnlag  gab,  6ie  Biologie  in  6en  oberen  Klaffen  6er 

J^öl^eren  £el?ranftalten  abjufd^affen.  Hun  aber,  n?o  6ie  biologif^e  IPiffen« 

fd^aft  ftd^  felber  t>on  6er  „5ufalls«Cl}eorie  Darroins"  ab^zwanbi  l}at  mb 
6ies  in  6em  ertocll^nten  IDerf  üon  0.  ̂ ertmig  in  Übereinftimmung  mit 

tDol^l  6er  inel?r5al?l  6er  l^eutigen  ̂ ad^gelehrten  offen  5um  2lus6rucf  ge= 
fommen  ift,  beftel^t  fein  (ßrun6  mel^r  gegen  6ie  XDie6ereinfül?rung  6iefes 
Unterrichts. 

Seine  Be6eutung  l?at  er  ni^t  fo  fel^r  6urd?  6ie  unmittelbare  praftif<^e 

2lnu)en6ung  6er  biologif d?en  (Erfenntniffe,  ttwa  auf  tEier»  un6  pftanjen» 
jud^t  06er  %giene,  6ie  t>.  ̂ anftein  l?erDorl?ebt,  fon6ern  von  feinem 

36een«(5el?alt.  Die  fünftigen  Staatsbürger  müffen  an  biologif^es 
Denfen  geu>öf?nt  tDer6en,  um  6ie  allgemeinen  Begriffe  un6  ̂ efe^e  6ec 

Biologie  auf  6as  £eben  6es  UTenfc^en  anujen6en  un6  6amit  fru^tbar 
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imadftn  5U  fönnen.  Das  wat  bit  Tlh^xdfi,  bk  xä^  mit  meinem  Ceitfaöen 

^er  allgemeinen  Biologie  für  öie  Prima  5es  (ßymnaftums  (Bremer« 

|j  ijavtn  1909)  verfolgte.  Diefe  2(bftd?t  l)at  bei  öen  ;5<^d?genoffen  fein  Der« 
j  ftdnönis  gefunöen,  bit  5amals  in  6er  „felbfttäligen  2lbleitung  5er  roiffen» 
I  f(^aftlid?en  €rfenntniffe  5urd?  6ie  Sd^üler  aus  eigenen  Beoba^tungen  nnb 

Perfud?en"/  alfo  in  6er  eigentlid^en  „^ad? arbeit",  ebenfo  toie  in  6er 
Xtatur!un6e  aud}  in  6er  Biologie  6ie  2(ufgabe  6es  Sd?ulunterrid?ts  fallen, 

<5an5  abgefel?en  6apon,  6af  bei  p(?YftoIogif d?en  Perfud^en  6ie  inneren  un6 

äuferen  Umftän6e  r>iel  meniger  5U  überfeinen  ftn6  als  bei  pl^yfifalifc^en, 

fal?  idf  in  6iefen  (Experimenten  6es  Sd^ülers  6ie  ®efaF?r,  6af  er  in  6em 

6amals  no^  allgemein  l?errfd?en6en  med^aniftif^en  VOal}n  beftdrft  tDÜr6e, 

6ie  lDiffenfd?aft  !önne  6as  Ceben  reftlos  aus  p{}yftfalifd?=d?emifc^en  Kräften 

„erfidren".  Der  Pitalismus,  {?ief  es  6amals,  gel^öre  nid?t  in  6ie  Sd^ule, 

6enn  er  fei  —  „feine  braud?bare  2trbeitS'^YPotl?efe"!  ^adfathtit 
erfd?ien  alfo  6amals  als  2(ufgabe  6es  biologifd^en  Unterrichts.  —  3^ 
3läiUtn  für  6en  naturgefd^id^tlid^en  llnterrid?t  f?dtten  meine  abn?ei^en6en 

2(nfidnten  6amals  als  „un5eitgemd|"  feine  2lufnaf?me  gefun6en.  2^  ent= 
iDicfelte  fie  6esrDegen  im  Sd^ulprogramm  6es  Bremerl^aüener  ©ymnaftums 

(Dftern  ̂ 909-  trro^6em  id}  nun  {?ier  für  6ie  Biologie  6ie  in6uftire  Der= 

tpertung  ron  Derfuc^en  aus6rücflid?  als  „^aufelfpiel"  be5eid?net  l?atte, 
f<^ob  mir  H.  v,  ̂ anftein,  6er  6iefes  Programm  sugleid^  mit  6em  £eit= 

fa6en  in  6er  „Haturix>iffenfd?aftlid?en  Hun6fd?au"  \9\0,  Hr.  22,  befpra^, 
6ie  2lbfid?t  unter,  ic^  ujolle  fogar  allgemeine  Biologie  in  6iefem  Sinne 

„erarbeiten"  laffen!  Um  6ies  alfo  für  6ie  beifpielsmeife  genannten 
inen6elf(^en  Dererbungsgefe^e  5U  tun,  E^dtte  ic^  in  mel^rere  3^^^?^^^  J?in6urd? 

fortgefe^ten  Kulturen  „reine  Cinien"  I}eraus5Üchten,  6iefe  freu5en  un6  6ie 
Blen6Iinge  weiter  5Ü^ten  laffen  müffen.  So  feIbftDerftdn6Iid?  erfd^ien 

6amals  6en  ̂ ad^IeJ^rern  6ie  Ztbftc^t  in6uf tiper  2(bleitung  6er  IDiffenfc^aft 

in  6er  Sd?ule  un6  6er  2tusfd?Iug  6er  (Erörterung  fold^er  (£rgebniffe,  6ie 

6iefer  2lbleitung  nic^t  5ugdnglid?  fd^ienen!  —  Die  Pererbungsgefe^e  errndJ^nt 
nun  r>.  ̂ anftein  felber  un6  (?dlt  alfo  iJ^re  (Erörterung  in  6er  S^ule  für 
5uldffig.  3"f<^f^^"  tDdren  xoit  ja  nunmeJ^r  einig!  2lber  xvtnn  er  nur  üon 

6er  Deru?en6ung  6iefer  ̂ efe^e  für  6ie  Cier=  un6  Pflan5en5ud?t  re6et,  ̂ tait 
von  il^rer  Be6eutung  für  6en  UTenfd^en,  6ie  natürlid?  nid^t  in  6er 

^üd^tung  (pon  „güi^ten"),  fon6ern  in  6er  S^^^  {"^^^  //Si^^?^^^") 
fo  unterldft  er  es,  6en  ̂ btznqzl}ali  6er  allgemeinen  Biologie  im  Sinne 

6er  biologifd^en  (Er5iel?ungsaufgabe  6er  Sd^ule  aus5ufd?öpfen.  3^  6iefer 
Bejiel^ung  errodl^nt  er  nur  6ie  Biosönofen,  6ie  £ebensgemeinf^aften,  in 
6enen  „auf  gegebenem  ̂ aum  unter  gegebenen  Be6ingungen  6es  Klimas 

un6  6es  ̂ eldn6es  nur  eine  beftimmte  ̂ alfl  von  €ebeu)efen  i{?r  ̂ ort= 

fommen  fin6en  fönnen",  un6  roeift  auf  6ie  Be6eutung  6es  in  einer  folc^en 

J?erausgebil6eten  „®leidngerpid?ts5uftan6es"  l?in,  6er  6urd?  (Eingriffe  wtxU 
gel?en6en  Störungen  unterliegt.    Diefe  für  6ie  Polfstpirtfc^aft  bei  „ge= 
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fd^Ioffcnem"  IDtrtfd^aftsgebiet  rpid^ltge  2(uffaffung  möd^te  xd}  aber  nxdft 
mit  xl}m  auf  ötc  (Dxbnnng,  bts  Staatsruefens  übertragen,  n?etl  es  ftd?  bei 

Mefem  md?t  um  einen  2lu5gleid?  unter  perf d^ieöenarttgen,  mit* 
einanöer  im  Kampfe  ums  Dafein  fteJ^enöen  £ebeu)efen  l?an6elt, 

fonöern  um  5as  ̂ u^amrmxxwxxt^n  gleid^artiger  (£in5eln)ef en  3U 
einem  gemeinfamen  <5tt>ecF.  3^"^  2lnalogie  roüröe  5U  einer  2Xuffaffung 

6er  „inneren  Politif"  als  eines  Kampfes  6er  Parteien  um  IHad^t  un6  — 
©efd}äft  füljren/  roie  er  6em  Kampf  ums  Dafein  unter  6en  Dölfern  ent« 
fprid?t,  6er  ̂ wat  and}  einen  ̂ lusgleid?,  einen  modus  vivendi,  fin6en, 

aber  feinen  Kraftüberfc^uf  6er  ̂ efamtl^eit  I^erüorbringen  fann,  vok 

6as  (gufammenarbeiten  6er  gellen  eines  Organismus  mit  feinen  „Korre« 

lationen"  un6  „Kompenfationen",  rxad)  6effen  2tnaIogie  6en  Staat  5U  glie6ern 

nid?t  2lufgabe  einer  „inneren  politif'',  fon6ern  einer  „Staatsfunft"  ift  06er 
fein  foüte,  xok  fie  Dr.  5d?mi6t  =  ®ibid?enfels  in  Derfd?ie6enen  2luffä^en 
6iefer  ̂ eitfd^rift  aus  biologifc^en  ®efid?tspunften  entmicfelt  l}at 

Per  abfdilie0en6e  bioIogifd?e  Unterrid^t  in  6er  0berfIaffe  l}at  nun 

riod}  eine  befon6ere  Be6eutung,  6a|  er  nämlid^  6ie  befte  (ßelegenl^eit  bietet 

5ur  (Einfüf^rung  in  6ie  pj^ilofopl^ie.  Deswegen  nämlid),  roeil  nur  6ie 

Biologie  5a>ifd?en  Hatur=  un6  @eiflesu)iffenfd?aften  »ermitteln  !ann.  Sie 
fann  es  aber  nur,  u^enn  fie  mit  6er  med^aniftifd^en  2luffaffung 

6es  £ebens  gebrochen  {^at,  6ie  ftd^  felber  gegen  6as  IDalten  6es  ©eiftes 

in  6er  Ieben6en  Hatur  blin6  mad^t  o6er  fteüt: 

„2X>cr  tDtll  was  £cbcnbigs  crfennen  unb  befd?rcibcn, 
Sud^t  crft  ben  (Sctft  l|craus5utrciben; 
Dann  I^at  er  bic  Ceile  in  feiner  i^anb, 

^cl^It  leiber  nur  bas  getftige  Banb." 

Stoff  un6  ©eift  rDer6en  ftets  5n)ei  getrennte  IDelten  un6  6as  Per* 

langen  unferes  ̂ eiftes  nad?  (Einljeit  eine  unerfüllbare  5or6erung  bleiben, 

ZTlit  6iefer  ̂ or6erung  beginnt  —  un6  en6et  6er  Zionismus.  Praftifc 
voxxb  immer  6er  Dualismus  beftef^en  bleiben  mit  einer  2Ped?feIn)irfun 

5U)ifd?en  Stoff  un6  ̂ eift.    Hid^t  ausfüllen  lägt  fid?  6ie  Kluft  5tt)if^en 

fd?el?en  un6  IDirfen,  5rDif d?en  Be6ingtfein  un6  IDolIen,  fon6ern  nur  über* 
brü(fen.    Die  Brücfe  ift  6as  Ceben,  in  6em  6as  DenFen  6ie  Ztrbeit 

leiften6en  Kräfte  6es  Stoffes  nad?  <§tt)e(f en  leitet,  6effen  gan5e  (Entujicflung 

bis  ins  Kleinfte  l^inein  nur  als  eine  2(usrx)irfung  feelifd^er  Kräfte  5U  per» 
ftel^en  ift.    Der  IDirfungsbereic^  6iefer  Kräfte  roäd^ft  mit  6em  fteigen6en 

Umfang  6er  3"^ii'i^ii<^I^i^^-         ftufenipeife  (frtüeiterung  6er  3n6it>i* 
6ualität  (IDefenseinl^eit)  bei  6er  ̂ ortbil6ung  6er  Pflan5en  toie  6er  Ciere 

mad?t  6em  Biologen  fd^lie^lid?  aud?  6as  (Entftel^en  einer  „Dolfsfeele^' 
üerftän6lic^. 

Don  6er  6urd^  unfer  Selbftbemugtfein  gegebenen  Catfad^e  ausgel?en6, 

6af  feelifd^e  Kräfte  unferes  3""^^"  ̂ ^f  energetifd^e  rid?tunggeben6/  6as 

Ijeigt  3rDecffe^en6  einmirfen,  erfennen  loir  tpeiter,  6af  entfpred?en6e  Vot' 
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gange  and}  oJ^ne  Bcmu^tfem  in  uns  ftattfinöen  fönnen.  Unb  einfüF}Ien6 

nel?men  rr»ir  öasfclbe  5unäd)ft  für  6te  Seele  6er  {^oberen  Ciere  an,  Diefes 
6em  Ulenfd^en  mit  6en  Cieren  gemeinfame  intuitive  Denfen  i}at  mit 

med)anifd?em  (logifd^em)  Denfen  nid^ts  511  tun^  bas  fid?  beim  ̂ enfd^en 

erft  mit  un6  an  5er  5prad?e  als  ein  Hilfsmittel  5es  £ebens  enttDicfelt  l?at, 

um  6ie  (£rgebniffe  6es  intuitiven,  eigentlid^en  Denfens  med^anifd?  !ontrollieren 

un5  leidster  auf  andere  übertragen  5U  fönnen.  Paf  in  abfteigenöer  5<^lge 

im  Cierreid?  unö  u)eiter{?in  bei  6en  Pflan5en  bas  intuitioe  Denfen  fid?  5U 
bloßen  3nftinftl?an6lungen  unö  Hei5berDegungen  ah\d}xoäd}t^  änbert  nid}is  an 

bzt  5n?ecffe^en5en,  alfo  feelif^en  Hatur  öiefer  Porgänge:  Die  „fpe5ififd7e  2(n= 

paffung"  eines  IPefens  entfprid^t  einem  befonöeren  „Sd^öpfungsgeöanfen", 

ber  bei  6er  „(£ntftel?ung  6er  2Xti"^  bas  I^eift  6er  Bil6ung  einer  neuen 
Keimanlage  rerroirflid^t  U)ur6e. 

Diefe  2(uffaffung  6es  Cebens,  6ie  id^  in  36.  XIII,  Hr.  6  6iefer  5eit= 

fd?rift  unter  „£eben  un6  Befeelung"  eingel?en6er  entn?i(felt  l?abe,  lägt  fid? 
nid?t  „beroeifen".  Don  einer  IDeltanfd^auung  fann  man  nur  felbftfid^ere 
(ßemifl^eit  l^aben;  es  fann  nid^t  ge5eigt  wttbtn^  wk  6ie  feelifd^en  Kräfte 

es  anfangen,  auf  6ie  energetifd^en  rid?tunggeben6  ein5uu)irfen.  Das  ift 

eben  6ie  bleiben6e  Kluft  5tDif d?en  Stoff  un6  ®eift.  Die  med^aniftifd^e  £ebens= 
auffaffung,  6ie  nur  vom  Stoff  ausgeixt,  beanfprud?t  nid^t  nur  6ie  5U5ugeben6e 

(£ina>irfung  6er  energetifd?en  auf  feelifd^e  Kräfte  5U  begrünöen,  fon6ern 
6iefe  felber  als  Hefultante  fold^er  5U  erflären,  5U  bemeifen,  6as 

2lrbeit  leiften6e  Kraft  fid;  in  5n?ecffe^en6e,  6as  ift  feelifd?e  umfe^t.  Das 

tuirö  ftets  eine  unerfüllbare  2(ufgabe  bleiben,  6enn  „beu)eifen"  lä|t  fid? 
nur,  n?as  in  6en  Dorausfe^ungen  fd^on  entl?alten  ift.  Die  Seele  ift  aber 

von  6er  Porausfe^ung  aus6rücflid?  ausgefd^loffen. 

Soll  6ie  Sd^ule  6em  natürlid^en  3e6ürfnis  6er  l?erangen)ad?fenen,  5U 

felbftän6igem  Denfen  ermad^ten  3ugen6,  ftd)  eine  eigene  IDeltanfd^auung 

5U  bil6en  entgegenfommen,  un6  fie  nid?t  6er  auf  fie  ein6ringen6en  me^a» 
niftifd?en  Umroerbung  verfallen  laffen,  fo  fann  es  nic^t  6urd?  ein  befon6eres 

^ad?,  eine  „pt?ilofopl}iid?e  Propae6eutif"  gefd^el^en,  6ie  il?r  entmicfelte  lDelt= 
anfd^auungen  an6erer  entgegenbringt,  mit  6enen  fie  n\d}ts  anfangen  fann, 

ipeil  fie  nid^t  auf  6em  Bo6en  6es  eigenen  geiftigen  Cebens  ermad^fen  fin6. 

^ber  audf  nxd}i  6urd)  6ie  (Sinfül^rung  in  6ie  formale  Cogif,  ujeil  lDelt= 
anfd^auung  nid?t  logifd^  entmicfelt  wztbtn  fann.  Der  Sd^üler  l}ai  6esl?alb 

einen  natürlid^en  lDi6era)ilIen  gegen  6iefe  „Dreffur  6es  ©eiftes",  6ie  il?m 
6ie  pi?ilofopl}ie  überl^aupt  perlei6et,  6urd?  6ie  er  nad?  ©oetlje  fein  „IDeber 

£>on  ̂ e6anfen"  wttbzn  fann,  6ie  il?n  nur  in  einen  praftifd^en  IHaterialis« 
mus  5urücftreiben  u)ür6e,  ron  6em  6ie  3u9en6  aus5ugel?en  pflegt.  Hi^t 

„Unterrid^t  in  6er  pl?ilofopl?ie",  fon6ern  „pl?ilofopl?ie  im  Hnterrid^t",  voxt 
Direftor  Dr.  €oren^  in  einer  bead?tensu?erten  Programm  *  2lrbeit  6es 

Span6auer  ©ymnaftums  ftd?  aus6rücft,  foU  6ie  Cofung  6er  Sd?ule  fein. 

Das  entfprid^t  6er  ̂ oröerung  6es  0berregierungsrates  Prof.  (5uftap 



tamhtd  (a.  a.  0.,  p(?iIofop(?te  an  öen  l?öl?ercn  Sd^ulen")^  6ag 
pl}ilofopJ?ifd}c  Erörterungen  „ntd?t  in  gebranntem  ̂ ^fammenl^ange  Dor« 

5Utragen/  fonbern  unge5U)ungen  aus  bem  Unterrid^t  f?err>ortDad?fen" 
muffen. 

Da5U  (?at  nun  fd^on  auf  ben  unteren  Stufen  ber  Unterri^t  bie  (ßrunb* 

läge  5U  fd^affen,  inbem  er  bas  med^anifd^e  („logtfd^e")  Denfen,  bas  für 
ftd?  nur  5ur  „Dreffur"  bes  öetftes  fül^rt,  in  feiner  Bebeutung  als  Kontrolle 
bes  unberouften  intuitiüen  Denfens  5ur  2lnu)enbung  bringt,  biefes  aber 

als  bas  natürlid^e  unb  allein  fd^öpferifd^e  VznUn  beffer  5ur  (Geltung 

fommen  lägt.  2(lle  bzbenUnbzn  (Erfinbungen  unb  neuen  toiffenfd^aftlid^en 

2tnfd?auungen  finb  intuitiü  entftanben;  bas  §ki  voat  gefunben,  el?e  bie 

3nbuftton  ben  IDeg  ba5U  ba\:}nk,  2lber  bie  3^^ii^^^<^"  ̂ ^i^ 

leljren,  il?r  fann  nur  ̂ elegenl^eit  gegeben  merben,  fid?  5U  betätigen,  ̂ um 

Beifpiel  in  ber  ZHatl^ematif  bei  ber  Cöfung  r>on  Konftruftionsaufgaben 

unb  2tuffinbung  neuer  £el?rfä^e,  ober  bei  ben  eingefleibeten  ̂ leid^ungen. 

Öan5  befonbers  aber  ift  bie  Biologie  ba3U  geeignet,  benn  bie  Beobad?tung 

bes  Cebens  liefert  bie  2lnalogien  für  anberes  Ceben,  einfd^lieglid^  bes 

menfd?lid?en,  unb  babei  bie  ZHöglid^feit  ftdnbiger  Had^prüfung  ber  Begriffe. 

Desl^alb  barf  gan5  befonbers  biefer  Unterrid^t  nid?t  „bo5ierenb"  gegeben 
iDerben,  fonbern  mu|  in  2^n!nüpfung  an  bie  rorl^anbenen  Porftellungen 

ber  Sd^üler  in  XPed^felrebe  bes  £el?rers  mit  il?nen  bie  in  il?rem  (5eifte  an 

bem  neuen  ©egenftanb  fid?  bilbenben  eigenen  3^^^^^  F?erporloc!en.  Das 

neue  toirb  nid}t  mitgeteilt,  fonbern  erfragt.  Das  ift  bas  rid?tige 

;,(£rarbeiten"  bes  Unterrid?ts5ieles  unb  gerabe  für  bas  (ßymnafium  befonbers 
tDid^tig,  um  bas  beim  Überroiegen  bes  Sprad^unterrid^ts  leidet  einreifenbe 

IDortbenfen  3U  überroinben.  IDas  bie  Sd^üler  fo  aus  eigenem  intuitiüett: 

Denfen  „gefunben"  l^aben,  bas  l^aftet.  (£s  finb  5u?ar  immer  nur  einige 
toenige  Sd^üler,  bie  bas  fönnen;  bie  anbern,  bie  mit  VOotitn  ̂ tait  mit 

Begriffen  bei  ber  ̂ anb  finb,  htitadikn  es  als  „Katen",  aber  fie  glauben 
bod^  babei  mitgel^olfen  5U  l^aben  unb  l^alten  toenigftens  bas  (Ergebnis  feft. 
2tlle  aber  erfennen,  inbem  biefes  einer  ftrengen  Had^prüfung  unterworfen 

tDirb,  bie  Unentbel^rlid^feit  bes  logifd?en  Denfens.  —  2Xuf  mi\\)ud}mb 
finblid^er  Stufe  fte(?en  urfprünglid^e  Pölfer,  bie  nid?t  beachten,  baf  nur  bie 

(£rfal}rung  ben  Kol^ftoff  für  bas  intuitipe  Denfen  gibt,  menn  fie  es  als 

„Eingebung"  übernatürlid^er  Kräfte  anfeilen  unb  fd^d^en.  Bei  fpäterer 
Entrpicflung  ber  „Kultur"  voxtb  es  burd?  bas  med^anifd^e  Denfen,  bie 
fprad?lid^e  Ced^nif  bes  ©eiftes  für  bas  tdglid^e  £eben  mel;r  in  ben  ̂ inter* 
grunb  gebrdngt.  (Es  l^at  feine  lDur5el  in  ber  angeborenen  unperfdlfd^ten 

Icatur  unb  gel?t  5ugrunbe  mit  ber  Kaffe.  IDdl^renb  es  bei  unferen 

germanif d?en  Porfal^ren  nod?  in  gebül?renbem  2(nfel?en  ̂ tanb,  ift  es  l?eute 

burd?  raffefrembe  (Einflüffe  in  ZHigad^tung  gefommen.  Der  IDeltfrieg, 

in  bem  es  unfere  Uberlegenl?eit  über  bie  (Segner  bebingt,  muf  es  lieber 
5U  (£l?ren  bringen. 
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Xlad}btm  öer  gefamte  Unterrid^t  im  Sd^üler,  fofern  er  über{?aupt  5U 

^6{?erem  geifttgen  £cben  üeranlagt  ift,  öie  ̂ ^l^tgfeil  geföröert  I^at,  fid?  eine 
eigene  IDeltanfc^auung  5U  bilöen,  gibt  5er  2tbfd?Iuf  6es  bioIogifd?en  mit 

6er  allgemeinen  Biologie  iJ^m  6ie  Unterlage  ba^n;  6enn  bas  menfd?« 
Iid?e  £eben  fann  nur  als  ̂ ielpunft  5es  ̂ efamtlebens  rid?tig  erfaßt  ix?er6en. 
Die  neuere  pi?iIofopJ?ie  ftü^t  ft^  5aJ?er  überall  auf  5ie  Biologie,  öeren 

€rgebniffe  aber  nur  bntd}  eigenes  Stuöium  rid?tig  erfaßt  unö  angeruanöt 

tperöen  fönnen.  Unb  baxxn  feJ^e  ic^  einen  u)eiteren  ̂ runö  für  5ie  Pflege 

6er  Biologie  geraöe  auf  6em  ̂ ymnaftum,  roenn  öiefes  toeiter  uns  6ie 

füf^renben  ̂ eifter  liefern  foU.  2(ber  feine  IDeltanfd^auung  aus5ubauen, 

muf  öem  Sd^ükr  felber  überlaffen  bleiben;  es  mu|  feine  Sad^c  bleiben, 

mie  er  „feinen  ̂ mb^n  mit  5er  unerforf d^lid^en  (fmigf eit  mad^en"  wixb.  — 
Dem  n>i5erfprid?t  es,  menn  5ie  Sd^ule  neben  5ie  lDiffenfd?aften  fonfeffionellen 

Unterrid^t  ftellt.  ̂ benforuenig  über  5en  IDiffenf d^aften,  il?re  @enel?migung 

geben5,  ftellt  5ie  Heligion,  aber  aud?  nid^t  unter  il^nen,  als  iljrer  liritif 

untertDorfen.  Sie  ftel?t  auf  einem  an5eren  Bo5en.  Sie  ift  Sad)e  5es 

(5emütes,  nid^t  5es  Perftan5es;  fie  läft  fid?  5esl?alb  aud?  nid?t  begrifflid? 

5um  2tus5ru^  bringen.  3^^^  fymbolifd?  5U  perftet?en5e  Sprad^e  tt)ür5e, 

rationaliflifd?  aufgefaßt,  in  IPi5erfpru^  treten  5U  5er  u>iffenfd?aftlid?ett 

^orfd^ung,  befon5ers  5U  5er  HaturtDiffenf^aft.  Die  unreife  3ugen5  möge 
in  5er  elterlid^en  Religion  aufwad^fen;  5enn  es  ift  im  grofen  Dur^fc^nitt 

an5unel?men,  5as  5iefe  aud?  il^rer  geiftigen  (Erbanlage  angemeffen  ift,  5er  5a 
eigenem  Denfen  erroad^te  un5  er5ogene  Sd^üler  tt>ir5,  wenn  il?m  5ie  Religion 

als  gleid^artig  mit  5en  IDiffenf d^aften  entgegen  txitt^  5iefen  IX)i5erfpruc^ 
nid?t  überrDin5en  un5  an  feiner  ̂ eligiofität  Sd?a5en  nel^men.  Hur  toenn 

er  erfennt,  5af  5ie  Religion  einer  an5eren  Cebensfpl^äre  angel^ört  un5 

5urd?  5ie  (5efd?id?te  5er  Heligionsformen  als  ein  unabweisbares  inneres 

€ebensbe5ürfnis  5es  IRenfd^en  erfennt,  fann  er  5ie  tOilligf eit  5ur 

Religion  bel?alten,  sugleid?  mit  5er  2ld^tung  vox  5er  Heligionsform 

5es  2ln5eren.  Die  <5efd?id?te  5er  Heligionsformen  5eigt  il?m  aber  aud^, 

5.  B.  in  5er  üor5Üglic^en  „Hngeu?an5ten  1^ird?engefd?id?te"  von 
Profeffor  Dr.  fjeinrid?  lOolf,  tpie  leidet  5ie  Heligion  5U  l?ierard?ifd?en 

groecfen  mifbraud^t  un5  ausgebeutet  n>er5en  fann  5um  Sd?a5en  5es 
Dolfstums. 

Die  religiöfe  (£mpfin5ung  lägt  fic^  toie  alles  ̂ efü(?l  nur  bil5lid)  5um 
2lus5rucf  bringen,  un5  üerftdn5lid?  nur  für  5en,  5er  gleid^er  €mpfin5ung 

fällig  ift.  (£ine  felbftfid^ere  IDeltanfd^auung  fann  nid^t  5urd?  Beleljrung 

übertragen  rDer5en,  fie  fann  nur  auf  5em  Bo5en  5er  ererbten  (Eigenart 

ertoad^fen.  Dalmer  5arf  auc^  5ie  Kird^engemeinfd^aft  pd?  nur  auf  5em 
Bo5en  5er  Stammesgemeinfd^aft  aufbauen;  5ie  Kird^e  muß  national  fein. 

Derjenige  Glaube  ift  für  je5en  5er  „wal^re",  5er  in  l?öl?erem  Sinne,  alfo 
für  5ie  Gattung,  fid?  als  Iebenför5ern5  ermeift,  wenn  wix  l?an5eln,  als 

ob  er  toal^r  rodre.   Die  abfolute  IDa^rl^eit  bleibt  uns  ja  emig  perfd^loffen. 
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Hur  bas  ftarfe  felbftftd^ere  rcligiöfe  ®efü{}I,  bas  an  bit  eigene  „Cebens» 

aufgäbe"  glaubt,  gibt  6em,  6er  5ugleid?  6ie  ̂ äE^igfeit  3um  IDolIen  F^at, 
5ie  Kraft,  ein  5ü(?rer  6es  Polfes  5U  fein. 

"^muu  iinii  Belmor,  iite  Maeln  tietitfifier  ̂ roft. 
Prof.  Dr.-3n9.  m.  K 1 0     5.  HcFtor.  j 

^eftrebe,  gct^dten  bei  bcr  Katfcr-cScburtstagsfctcr  am  26.  3an»ar  ̂ 917 
in  bcr  Ccd?mfd?cn  £)od?fd^uIe      Berlin.  ' 

(5d?Iui) 

Hnö  fd?Iieglid)  fei  nod}  eines  dritten  Crcigers  gebadet,  6er  uns  l^tet 

gan5  befonöers  angelet,  6as  ift  6ie  6eutfd;e  Ced^nif.  3^?^^^  (Erfolge, 
it^re  ÜberlegenJjeit  über  6ie  anöerer  Pölfer  berul^en  öarauf,  5a|  aud?  fie 

auf  beiöen  ̂ runöpf eilern  rul^t.  2lufflärung,  ̂ orfd^ungs trieb,  IDiffenfd^aft-- 
Iid?feit  finö  u?eimarifd?,  0r6nungsfinn,  organifatorifd?e  ̂ äl^igfeit,  ̂ uper^ 
läffigfeit,  Unternel^mungsgeift  beuten  auf  Potsöam. 

2l\xs  alleöem  erfennen  mir,  wo  6ie  lDur5eIn  unferer  Kraft  liegen, 

2(ber  mir  erfennen  aud?  öaraus  öie  ̂ röf  e  6er  2lufgabe,  5U  6er  6as  XPelt» 

fd?icffal  6as  6eutfd)e  Polf  auseru?äf}It  I?at.  Die  fönnen  roir  aber  nur  6an" 
lofen,  menn  mir  an  bei6en  feftJ?alten,  am  öeift  pon  Pot56am  un6  an  6e« 

Seele  üon  IDeimar.  Bei6e  muffen  gleid?5eitig  in  uns  mirffam  fein.  Wi 

muffen  6afür  forgen,  6a|  fie  fid?  ergän5en  un6  6a6urd?  il^re  guten  Krdft 

entfalten  un6  fteigern.  So  mer6en  roir  am  beften  rerl^üten,  6ag  fie  fi^ 

5U  fd?ä6lid?er  Übertreibung  il^rer  (Einfeitigfeiten  entmiiieln.  Denn  6iefe 

<ßefal?r  liegt  bei  bei6en  Dor:  6er  Potsbamer  <5eift  fann  leidet  in  Bürofro? 

tismus,  ßotmalismus,  r)erbun6en  mit  Sd^rofff^eit,  06er  in  ZHaterialismüs 

un6  UTammonismus  ausarten.  Der  IDeimarer  ®eift  6agegen  füJ^rt  in 

falfd^  t)erftan6ener  IHenfd^Iid^feit  lei^t  5U  einem  fc^m drmerif d?en  Kosmo» 

politismus,  6er  über  6er  fogenannten  allgemeinen  IHenfd^enliebe  6ie  Häd^ften« 
liebe  5um  eigenen  Polfe  pergift.    Vot  bei6en  müffen  mir  uns  l?üten. 

Darum  mollen  mir  feft(?alten  am  eckten  Pots6am  un6  am  maf^re' 
IDeimar. 

IPer  uns  IDeimar  nimmt,  füf^rt  uns  auf  6en  tDeg  6e^  alten  Horn 

mer  uns  aber  unfer  Pots6am  raubt,  6er  perurteilt  uns  5ur  (Dl} 
mad}i  ̂ rie^enlan6s.    Das  fin6  feine  leeren  XPorte,  fon6ern  unerbittli 

Folgerungen. 

IHel^rmals  fc^on  maren  mir  in  6er  ̂ efaJ^r,  6as  eine  06er  6as  an6ere 

5U  verlieren:  BaI6  nad?  6em  Co6e  6es  großen  Frie6ric^,  mof?l  als  Xladf'- 
mirfung  6er  übetmenf^Iid?en,2(nftrengungen  feiner  ̂ eit,  ging  6er  ®eift 

üon  Pots6am  fd?Iafen.  Sofort  aber  5eigte  fid?  6as  Derl?ängnis:  6urc^  6ic 

Sd^Iad^t  pon  ̂ tna  unb  btn  5rie6en  von  Cilfit  mur6e  Preugen  aus  6er 

Heilte  6er  örofmäd^te  mie6er  geftric^en.    Iln6  fpdter  fc^lief  6er  alte 
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preufengeift  ein  stüeites  ̂ Hal  ein:  6ie  (5efd}i<^te  quittierte  batauf  mit 

IDenn  aber  5er  ̂ elöengeift  tatfräftigen  ̂ anöelns  ipieöer  ert»ad)te, 

6a  ging  es  votwäxts  5U  neuen  (Erfolgen^  5ur  (£rf?ebung  von  \8\3  unb 

5ur  Keid^sgrünöung  unö  Kaiferproflamation  auf  ̂i^anfreid^s  Sd^Iad^tfelöern, 

un6  bamit  5U  einem  beifpiellofen  2luffd}a>unge  auf  allen  Gebieten  6er 

DoIfsn?irtfd?aft.  Das  ̂ elö  6eutfd;er  Catfraft  un5  6eutfd?en  Unternel^mungs- 
geiftes  wmbt  5ie  gan5e  (£r6e.  Darin  aber  lag  eine  neue  ̂ efal^r:  6urd) 

6as  ftarfe  tuerftätige  Sd^affen^  6en  erl^öl^ten  (£ra?erb  imö  6ie  gefteigerten 
2infprü^e  an  6ie  Cebensljaltung  6rol^te  uns  unfer  IDeimar  rerloren  5U 

gelten.  Das  erfüllte  alle  treuen  rölfif.i?  beu?ugten  DciUfd^eri  mit  ernfter 

Sorge.  Darum  fd^rieb  ̂ ^ieörid)  £ienl?arö  feine  „lOege  nad?  tDeimar" 

unö  mal?nte  mit  ̂ ed?t:  „5d)afft  6em  ̂ eid^sförper  ujieöer  eine  ̂ eid)sfeele!'' 
3n  5iefer  6rol}en6en  Hot  fanöte  6as  Sd^icffal  5em  öeutfd^en  Polfe 

6en  grofen  IPeltfrieg  unö  btad}k  uns  5ie  Cciuterung  6er  2(ugufttage 

t?on  \9\^. 

So  leiert  uns  unfere  ̂ efd?id;te^  6af  mir  6ie  bei6en  ftarfen  lDur5eln 

unferer  Kraft  gefun6  erl^alten  müffeU/  tDenn  wir  6ie  grofe  un6  l^errlid^e 

2(ufgabe  erfüllen  rDollen^  5U  6er  unfer  Polf  com  Sd^icffal  auserfel)en  ift. 

Diefe  2lufgabe  ift  nid^t^  eine  It)eltt?errfd;aft  auf5urid?ten  nad?  6em 
Porbil6e  6es  alten  ̂ om,  fon6ern  eine  IPeltfül^rerfdiaft.  Deutfd^er  ̂ eift 

un6  6eutfd)es  IPefen  follen  6ie  IUenfd^l^eit  6urd?6ringen  imter  6em  <5«id?en 

6er  5^^eil?eit^  gepaart  mit  Pflid^tbetDugtfein. 

Darum  gel^t  legten  (£n6es  6iefer  Hiefenfampf.  ̂ vod  IDelten^  ̂ voti 

IDeltanfd^auungen  ringen  miteinan6er  um  6ie  Geltung  in  6er  IPelt.  Vtt-- 
förpert  tDer6en  fte  6urd)  6ie  bei6en  ̂ auptgegner,  6ie  bei6en  Dorfämpfer 

6er  fein6lid?en  Gruppen,  (£nglan6  un6  Deutfd}lan6. 

(£nglan6  ift  6as  alte  Hom  in  neuer  2Xuflage.  (£s  fämpft  um  6ie 

lDeltl?errfd?aft/  tuir  ringen  um  6ie  IDeltfül^rerfd^aft.  (£nglan6  fennt  in 
feiner  gan5en  Politif  pon  jel^er  nur  6as  eine  ̂ iel:  an6ere  Pölfer  un6 

£än6er  feinen  eigenen  materiellen  ^wtdzn  6ienftbar  5U  mad^en  un6  fie 

aus5unu^en  un6  an6ere  toieöer,  bei  6enen  6ies  nid^t  gelingt,  5um  min6eften 

fo  5u  fd^mäd^en,  6ag  fte  il^m  nid^t  meljr  gefäl^rlid?  tDer6en  fönnen.  ̂ üanb^ 

3n6ien  un6  6ie  ö)piumf d^anöe,  Hanaba^  6er  ̂ aub  6er  6änifc^en  flotte, 

6er  Burenfrieg  fin6  beugen  6afür.  3^  (£nglan6  unö  6er  gan5en  englifd? 

fpred}en6en  IDelt  gilt  6er  Sa^:  „2iaes  ift  ®efd?aft/'  Das  giel  ift  bel?ag= 
lid^es  £eben  ol;ne  all5U  groge  2(nftrengung. 

3^^  Deutfd?lan6  6agegen  ftrebt  niemanö  nad?  H)eltl?errfd?aft  (aud? 
nid^t  6ie  21116 eutfc^en).  IPir  wollen  nid?t  über  6ie  an6eren  Pölfer  l^errfc^en, 

toir  füllten  uns  nur  berufen,  PorMmpfer  für  fie  3U  fein.  Unb  6arum 

gilt  l^eute  unfer  Kampf  un6  Sieg  nid^t  nur  für  uns  un6  unfere  Sad^e, 

fonöern  aud?  für  6ie  6er  Heutralen  gegen  englifd^e  IDillfür. 

PoIitifd?»lInt^ropoIogtfcl7e  ITlonatsfcbrift. 



Die  beflen  beugen  für  6iefe  beiöen  perfd^ieöcnen  lOeltanfd^auungeri 

finb  jtDei  Hationallicöer  6cr  beiöen  Pölfer: 

(fnglanö  fingt:  „Britannia  rule  the  waves".  fjerrf^fuc^t  in  (?öd?fter 
ÜberJ^ebung,  nid?t  nur  über  6ie  ITtenf^en,  fonöern  fogar  über  6ie  IDogen 
bts  irteeres. 

XPir  aber  fingen:  „Deutfd^Ianb,  Deutfd?Ian6  über  alles,  über  alles ^ 

in  6er  IDelt",  unö  roas  roir  öamit  meinen,  fagen  6ie  tDorte:  „Deutfd?e 

grauen,  beutfd?e  Creue,  (Einigfeit  unö  Hed^t  unö  ̂ reil^eit". 
Den  realeren  tiefen  Sinn  öiefes  £ie5es  fann  6er  €ngldn6er  nid^t  per»  - 

ftel?en.    Seine  gan5e  Denfart  ift  nur  auf  6a$  f)errf d?en  eingeftellt.  Darum 

fel^t  er  6ies  als  felbftperftcin6lid?  aud?  bei  uns  poraus.    Benu^en  6od^  6ie| 
englifd?en  Leitungen  un6  il?nen  nadihthnb  aud}  6ie  6er  an6eren  fein6lid?en  i 

€an6er  bis  in  6ie  jüngften  Cage  l?inein  immer  un6  immer  u)ie6er  6a& 

„Deutfd?lan6/  Deutfd?lan6  über  alles  in  6er  IDelt"  als  Beweis  un6  Szvlqwxs 
für  6as  6eutfd?e  Streben  nad?  lDeltl}errfd?aft.    Denn  in  il?rer  2luffaffung 

fönnen  fie  ja  gar  nid^t   an6ers,  als  6urd?  (Einfügung  6es  IDortes 

„l^errfd^e"  unfer  Cie6  um5u6euten  in:  „Deutfd?lan6  l^errfd^e  über  alles  in 

6er  IDelt!'' 
Das  5eigt  in  greller  Beleuchtung  6ie  Unfdl^igfeit  6er  englifd^en  Den!» 

art,  6ie  6eutfche  5U  perftel^en.  VOo  aber  6as  X)erftel?en»l{önnen  fel7lt,  ift 
aud?  fein  ̂ aum  für  eine  Perftän6igung.  Der  Kampf  muf  ausgefod^ten 

vottbzn  bis  5ur  (£ntfd?ei6ung.  (£nglan6  roeig  aber  fel^r  vool^l,  wo  6ie 
VOut^tln  unferer  Kraft  ftecfen. 

^egen  IDeimar  l^dtte  es  nie  etwas  ein5Utt)en6en  gel?abt.  Das  Deutfd?» 
Ian6  6er  Denfer  un6  Did^ter  mar  il^m  gera6e  red^t.  Iln6  roenn  wir  uns 

6arauf  bef^rdnft  l?dtten,  fo  l^cltten  wir  uns  niemals  (£nglan6s  tö6lid^e 

5ein6fd?aft  5uge3ogen.  2(uf  tPeimar  l^dtte  immer  6ie  Sonne  englifd^er 
^unft  gefd^ienen.  Un6  es  ift  nid^t  pon  ungefdl^r,  6af  6ie  englifd^en 

Karten  über  6ie  2lufteilung  6es  bepegten  Deutf d?en  Heid^es  unfer  felbftdn6iges 

Dafein  gera6e  nur  auf  6ie  Cl^üringer  £an6e  befd?rdnfen. 

IDir  l}aütn  aber  nid?t  nur  ein  XDeimar,  wir  l^atten  aud?  ein  Pots6am, 

un6  6as  wur6e  (£nglan6  unbequem.  Denn  6er  Pots6amer  Sol6atengeift 

50g  mit  6en  6eutf^en  Pionieren,  6en  Kaufleuten  un6  ̂ nqtnkuxtn  l?inaus 

in  alle  IDelt,  un6  (£nglan6  fal?  ftd?  geftört  in  feinem  leidsten  ©el6per6ienert 

un6  bequemen  (Seniegen,  geftört  6urd?  6en  arbeitfamen,  tüd?tigen  un6 

erfolgreichen  Konfurrenten.  nei6,  IHifgunft  un6  5urd?t  pereinigten  ftd? 

5U  6em  Kriegsruf:  „Hie6er  mit  6em  preugifd?en  Militarismus. " 
Bei  6iefem  Kampfe  muf  man  aber  unterfd?ei6en  5wif^en  6em 

wahren,  tieferen  ®run6e  un6  6er  6er  IDelt  gegenüber  angegebenen  Be^ 
grün6ung.  (£nglan6  befdmpft  unferen  IRilitarismus  in  IDirf lief? feit,  weil 

er  6urd?  feine  Segnungen  6ie  IPur5el  unferer  Stdrfe  un6  6ie  (5run6lage 

unferer  (Erfolge  bil6et.  2tls  Begrün6ung  aber  gibt  (Englan6  an,  „weil 

er  uns  Deutfd?e  unfrei  mad?e". 
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Darüber  rotrö  mand^er  Deutf^e  einfad?  lad^en.  Die  Sad?e  ift  aber 

für  uns  felber  6od?  ernfter.  Denn  menn  man  and}  mit  ̂ ed?t  öem  englifd?en 

DoI!e  feine  fprüd?n?6rtlid?e  i)eud}elei  Dorruerfen  fann  —  in  6iefem  punfte 

ift  es  tatfäd^Iid?  von  6er  Hid?tigfeit  feiner  Bel?auptung  überseugt.  Das 

loirö  mir  je5er,  6er  längere  geit  in  €nglan6  gelebt  l?at,  be5eugen.  Dort 

ift  6ie  2tuffaffung  von  Deutfd?lan6  als  Polijeiftaat  mit  militdrifd^em  DriU 

^ne  perfönlid?e  ̂ reiJ^eit  gans  allgemein  perbreitet.  Un6  für  6iefes  feft 

eingemurselte  Vorurteil  !ann  man  6ie  (£nglan6er  nid?t  einmal  r>eranttt>ort» 

lidf  mad?en.  ̂ at  6od?  ein  Ceil  unferer  6eutfd?en  preffe,  6er  nod?  6a3U 

gera6e  im  2luslan6e  am  roeiteften  üerbreitet  ift,  in  jal^rsel^ntelangem 

5d?elten  un6  ipi^ig  fein  foUen6em  Derl?6J}nen  ein  3errbil6  pom  6eutfd?en 

Militarismus  un6  von  unferen  ftaatlid?en  Pert^dltniffen  entujorfen,  6ag 

man  ftd?  nidfi  rüun6ern  6arf,  menn  6iefes  5errbil6  im  2luslan6e  unter 

Berufung  auf  eigene  6eutfd?e  geugniffe  für  IPal^rF^eit  gel?alten  ipir6. 

Demgegenüber  wollen  wir  uns  alle  !lar  fein  6arüber,  was  wir 

unferem  militarismus  o6er  fagen  wir  nod?  umfaffen6er,  6em  (5eift  pon 

Pots6am  per6anfen,  un6  wollen  es  als  unfere  Selbfterl?altungspflid?t  er»» 

fennen,  an  il?m  unentwegt  feft5ul?alten.  Wo  er  aus  6er  ̂ efal?r  6er  €in« 

feitigfeit  l?eraus  Zluswüd?fe  seigt,  6a  woUen  wir  fte  in  felbfter5iel}erifd}er 

2Irbeit  befeitigen.  IDir  perbitten  uns  aber  irgen6weld}en  ersiel^erif d?en 

(Eingriff  pon  an6erer  Seite. 

rOeld^e  groge  Kraftquelle  gera6e  im  Militarismus  ftecft,  seigt  ja 

(gnglan6  aller  IDelt,  in6em  es,  um  bei  uns  6en  militarismus  su  per= 

nid)ten,  il}n  bei  ftd?  felber  einfül?rt.  €in  an6eres  wertPoUes  geugnis  
per» 

offentlid^te  fürslid?  6er  „Berliner  Cof alanseiger"  unter  6er  Überfd?rift:  „Der 

preuf  ifd?e  militarismus  6er  Craum  Hapoleons".  Danad?  l?at  ITapoleon  III. 

bei  feinem  plane  6er  ir)ef?rl?aftmad?ung  6es  fransöfifd^en  Dolfes  ol?ne 

unerträglid?e  Saften  für  6en  Staat  fid?  geäußert  wie  folgt: 

„Diefes  Problem  wir6  Pon  6em  preuf ifd?en  Softem  nad?  6er  materiellen 

fowol?'l  als  aud?  nad?  6er  moralifd^en  Seite  l?in  reftlos  gelöft,  6enn  6iefe 
0rganifation  wirft  Segen  nid?t  nur  in  militärifd?er  fjinftd^t,  fon6ern  fic 

per6ient  Bewun6erung  aud?,  wenn  fie  unter  6em  pl?ilofopl?itd?en  öeft^ts- 

winfel  betrad?tet  wir6.  Denn  6as  Softem,  auf  6em  6ie  preugifd^e  2lrmee 

fid}  l?ier6urd?  aufbaut,  entfernt  ie6e  Sd^ranfe  5wifd?en  Bürgersman
n  un6 

Sol6at  un6  es  pere6elt  6ie  Denfweife  ie6es  einseinen,  in6em  es  il?n  erfennen 

läft,  6af  6ie  r>ertei6igung  6es  r>aterlan6es  feine  pornel?mfte  pflid?t  i
ft." 

So  wiffen  unfere  Gegner  fel?r  wol?l,  warum  fte  unferen  milita
rismus 

pemid^ten  woQen.  Darum  nod?mals:  Caft  uns  feftljalten  an  il}m;  6enn 

iljm  wer6en  wir  unferen  Sieg  su  per6anfen  l?aben,  wenn  er  uns,  fo  öott 

wiU,  befd?ie6en  ift.  So  ftols  wir  mit  Hed?t  auf  unfer  XDeimar  fein  6ü
rfen, 

fo  treulid?  wir  es  weiter  pflegen  un6  l?od?l)alten  wollen  in  frie6lid?er  geit
  — 

je^t  l?eift  es:  „Inter  arma  silent  musae!"  Wo  pots6am  t?an6elt,  fc^w
eige 

lOeimar!  mit  Denfern  un6  Did?tern  un6  pl}ilofopl?en  fann  man  feine 
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5d?Iad?tcn  geroinncn.  Hnö  jc^t  gct^t  es  tDat^rltd^  l^art  auf  E^art.  Penn 

(Englanö  get?t  aufs  ©an5e  mit  6er  tljm  eigenen  brutalen  Hücfftd^tsloftgfeit 
Pielen  unter  uns  war  5ies  von  2lnfang  an  flar,  un5  fte  liefen  nicht  ab, 

5U  roarnen  un5  3U  mal^nen.  Piele  aber  l^örten  nid^t  6arauf  unö  wollten 

CS  nid^t  glauben.  Sie  l^atten  mit  il^ren  ®e6anfen  unö  (£mpfin6ungen 
nod)  nid)t  6ie  fd^auerlid^e  Ciefe  6urd?meffen,  6ie  für  ein  Volt  in  btn 

wenigen  IPorten  liegt:  üampf  um  Sein  06er  Hid^tfein.  Sie  waren  im 

IDeimarer  Reifte  befangen  un6  festen  bk  eigene  2lufrid?tigfeit  unö  ZHenf^» 
lid?Peit  aud?  bei  unferen  (5egnern  als  felbftperftänölid?  üoraus.  Sie  l^ielten 

öie  IHasfe  für  ein  el?rlid?  ®efid?t.  Hun,  6ie  jüngfte  <§eit  l?at  aud?  il^nen 

6ie  Zlugen  geöffnet.  Unö  nun  gel^t  öurd?  öas  gan3e  öeutfd^e  Volt  bas 

(Errr>ad?en,  öas  in  allerle^ter  Stunöe  mit  jähem  (£ntfe^en  öen  furd^tbaren 

(Ernft  6es  englifd^en  Planes  erfennt.  Die  IHasfe  tft  gefallen.  Hun  wiffen 
wir  alle,  woran  wir  finö. 

Unfer  ̂ riebensangebot  war  aus  tDeimaraner  (Seift  5er  ZHeufd^lid^feit 
unö  öes  fittlid^en  Derantwortlid^feitsgefül^ls  entfprungen.  2lber  öiefe  Sprad^e 

öer  2tufrid?tigfeit  üerftel^t  man  im  Ijeud^lerifd^en  €nglanö  nid?t.  Darum 

fei's  genug  für.  je^t  mit  IDeimar.  Potsöam  l?at  öas  tDort,  unö  öas 

f?eift  ,,tEat". 
Unö  wenn  Deutfd?lanö  fünftig  wieöer  IToten  l?inausfenöet,  fei  es  an 

wen  es  wolle,  öann  möge  es  Dorl^er  5ur  Sammlung  unö  Porbereitung 

einen  ftillen  (5ang  tun,  nid?t  im  Parf  von  IDeimar,  fonöern  in  öem  üon 

Sansfouci.  Dort  wirö  öas  Stanöbilö  öes  grof  en  ̂ rieörid?  £eben  gewinnen 

unö  wirö  fein  einftiges  tapferes  IDort  wieöerl^olen:  „Die  Preußen  fragen 

nid^t:  wie  üiele  finö  öer  ̂ einöe,  fonöern:  wo  ftel?en  fiel" 
€ange  genug  l?at  IDeimars  IHenfd^lid^feit  öie  üolle  IDirfung  öes 

Potsöamer  Sd^wertes  gel^inöert.  „Karlsrut?e"  unö  „Baralong"  finö  immer 
nod?  ungefül^nt.  Dod?  ®ott  fei  Danf  wel}t  feit  fur5em  ein  anöerer  ̂ eift. 

Die  Derfünöung  üon  Dergeltungsmafregeln  gegen  öas  „ritterlid^e  ̂ ranf-- 

reid?"  wirfte  im  öeutfd?en  Polfe  wie  öas  befreienöe  2(ufatmen  nad?  einem 
2llpörucf.  Da  wußten  wir:  öas  ift  unfer  ̂ inöenburg,  öer  einft  gefagt  l?at: 

Die  rücfftd?tslofe  Kriegfül^rung  ift  legten  (£nöes  immer  öie  l?umanfte.  Das 

tft  öer  redete  ©eift,  öen  öer  (£rnft  öer  Stunöe  foröert.  Keine  Sd^onung 
öem  5^itiöe.  Denn  fte  wirö  mit  öem  eigenen  Blute  be5al?lt.  Unö  aud? 

Feine  ̂ urd^t  Dor  örol?enöen  (5ebäröen  anöerer.  Denn  fte  gibt  uns  nur 

Blöfen  unö  fd?wäd?t  unfere  Stellung! 

ängftlid^e  Gemüter  gel^ören  l?inter  öen  0fen.  Dem  Htutigen  aber 

J?ilft  ̂ ott.  Unö  wenn  ̂ inöenburg  in  feinem  Septemberbriefe  fagt,  öas 

Pol!  rerlange  entfd^luffräftige  Beamte,  wenn  er  foröert,  öer  alte  furor 

teutonicus  foUe  wieöer  öurd?s  €anö  braufen,  fo  fprid?t  aud?  öaraus  öer 

redete  ®eift.  Der  war  es  aud?,  öer  unferer  0berften  f)eeresleitung  öen 

gewaltigen  plan  eingab:  öie  Ulobilifierung  öer  gefamten  Polfsfraft  im 
paterlänöi|d?en  ̂ ilfsöienft. 
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So  iff  s  red?t.    Hur  in  öiefcm  Reifte  roeröen  voit  ficgcn.  3^^* 

bas  6eutfd?e  Dolf  betüctfen/ob  es  ein  Sicgfrieö  ift. 

Ungel^cures  l?at  es  fd?on  geleiftet.    Unö  allen,  6ie  ba^xx  get^olfcn, 

gebüF?rt  unfer  un6  unferer  Had^fommen  f?eif  er  Danf.    Dod;  nod}  fielet  Me 

•  (£ntf(ä;ei6ung  aus.    3^^^^  Stunöe  aber  xndt  ndt?er  unö  ndJ^er. 
ZHöd^te  pe  in  uns  allen,  bei  l?od?  unö  nieörig,  ol?ne  2lusnaf?me  ba5 

finöen,  was  öas  Sd}id\al  von  uns  foröert:  einen  eifernen  IPillen.  Dielrid; 

|,  Sd^äfer^)  l)at  red?t,  menn  er  fagt:  „Hid^t  6as  Sd^icffal  f^errfd^t,  fonöern 
5er  IPille.    (£r  mad^t  nid^t  nur  6en  ZHenfd^en,  fonöern  aud)  ein  Volf 

Qxo^  unb  flein." 
2^ber  6er  tPiQe  5um  Durd^l^alten,  5um  Dulöen  genügt  nid^t.  (Es 

muf  6er  IDille  5ur  ̂ at^  5er  Siegermille  muf  es  fein,  ̂ ^eilid?  feine  f)el5en= 
lalen  gibt  es  ol^ne  öefal^r.  Der  aber  wollen  ruir  mutig  ins  2(uge  feigen. 

(Dft  ermeift  fte  fid?  6ann  aud?  als  eingebilöet.  Der  politifd^e  Gegner 

^rieörid^s  6es  (Srofen,  <5raf  Kauni^,  fagt:^)  „Dieles  a>ir6  nid?t  gewagt, 
njeil  es  fd^roer  fd^eint.  Pieles  fd?eint  nur  öarum  fdjruer,  u?eil  es  nid?! 

gesagt  mixb." 
Darum,  öeutfd^es  Polf,  raffe  öeine  gan3e  Kraft  5ufammen.  Die 

Stunöe  nal?t,  5ie  über  öeine  ̂ ufunft  entfd;ei6et  für  alle  ̂ tittn,  3^^^  ̂ ^6 

bxdf  gan5  pom  Reifte  Potsöams  6urd?6ringen.  XPenn  6u  aber  meinft,  5er 

(ßeift  IDeimars  5ürfe  im  Hiefenfampf  nid^t  gan5  üerftummen,  fo  lag  5id? 

,5urd?  \l)n  rüenigftens  nid?t  5U  einer  falfd?  angebrad^ten  Znenfd^lid? feit  perleiten. 

Unb  erinnere  5id?  5aran,  5af  aud?  ein  Sd?tller  un5  ein  ̂ oetl^e  5ir 

l)txxlid}t  XPorle  5ugerufen  l?aben,  5ie  5ir  gera5e  je^t  als  H)egt»eifer 

5ienen  fönnen:  ■ 

„Hid?tstt)ür5ig  ift  5ie  Hation,  5ie  nid?t  il?r  2lUes  freu5ig  fe^t  an 

i^re  (£l?re" 
un5 

„Die  Cat  ift  überaU  entfd?et5en5." 
ZHit  fefter  3ut)erfid?t  un5  guter  £)offnung  mollen  mir  5er  ̂ ufun^ 

ins  2luge  fd?auen.  Iln5  n>ir  5ürfen  5as.  Denn  n?ie  ein  ̂ rül^lingsfturm 

ift  jüngft  5ie  neue  (£rl?ebung  5urd7  5ie  5eutfd?en  €an5e  gebrauft,  einmütig 

ipie  in  5en  Hugufttagen  5es  3^^^?^^^  191^- 

Das  5anfen  mir  einmal  unferen  ̂ zxnbtn^  5ie  mit  5ynifd?er  (Dffenljcit 

uns  un5  5er  XDelt  if?re  maglofen  Pläne  entljüllt  l?aben.  gum  5u>eiten 
aber  5anfen  mir  es  unferem  Kaifer.  Sein  Aufruf  an  5as  5eutfd?e  Dolf 

Pom  \2.  3tinuar  mar  mie  eine  (Erlöfung  pon  5umpfem  Drucf.  Die  treffende 

l{enn5eid?nung  5er  „(Eroberungsfud?t,  5eren  Sd?än5lid?feit  bnxd}  il?re  per- 

leum5erifd?e  Begrün5ung  nod?  gefteigert  mir5"  un5  als  5eutfd?e  2lntmort: 

„l?ellflammen5e  (Entrüftung  un5  (^eiliger  3orn",  5as  maren  frdftige  IPorte 
3ur  redeten  geit.    Das  mar  pots5amer  ̂ eift. 

1)  Dictrtd?  5d?äfcr,  Der  Krieg  \9u/l6*    5.  6. 
2)  (TtjoTnas  nimm,  a.  a.  ©.   5.  72. 



2lud?  als  er  iüngft  in  HtülE^aufcn  5U  feinen  Cruppen  fprad^  m' 
tPorten,  von  6enen  uns  6er  Berid^t  nur  if?re  IPirfung  auf  6en  grimmig 

Idd?eln5en  Solöatengeftd^tern  melbete,  ba  (}at  ber  redete  Preufenfönig 
gefprod?en.  Der  ©eift  von  Potsbam  lebt  in  unferem  Kaifer.  betreu  6en 

Überlieferungen  feines  großen  X)orf al^ren  I?at  er  immer  öafür  geforgt,  baf 
bes  Heid^es  Sd^mert  fd?arf  unb  fd?neibig  blieb.  Darüber  l^inaus  f?at  er 

rec^t5eitig  bie  Hotroenbigfeit  einer  ftarfen  flotte  erfannt  unb  bafür  geforgt, 

ba|  fte  gefd^affen  mürbe.  3"  ̂ ^^^  ̂ loitt  l}ai  er  ftraffe  inannes5ud?t, 

Pflid^ttreue  unb  mel^rl^aften  ©eift  gepflegt  unb  l^od^gel^alten. 

2lber  bas  ift  nur  bie  eine  Seite  feines  Cebens.    (£r  ift  frei  von  ber] 

einfeitigen  5d?drfe  ̂ i^iebrid^s  bes  trogen.    3n  if?m  lebt  neben  bem  (ßeift] 
von  potsbam  sugleid?  aud?  ber  von  IDeimar.    Kunft  unb  tPiffenfd^aftJ 

traben  in  langer  iriebens5eit  reid^e  ̂ örberung  pon  xl}m  erfal?ren.  Iltand^es 

trefflid^e  IDort  von  i(?m  fam  aus  bem  beutfc^en  ®emüt  unb  fanb  ben 

IDeg  5um  ̂ er5en  bes  Polfes.  Sein  ftarf  ausgeprägtes  Derantu)ortIi<^feits» 
gefüllt  vo}x^^lt  in  ber  ̂ reue  gegen  ̂ ott  unb  gegen  fein  beutfd^es  Polf. 

Daraus  perfteJ^en  wir  aud),  bag  er  niemals  leidsten  ̂ er5ens  eine 

<£ntfd?eibung  üon  großer  Cragroeite  treffen  n?irb,  bie  bas  Sd^icffal  in  feine 

^anb  legt.  IDir  üerftel^en  es  andf,  bag  feines  ̂ er5en5  ZTtenfc^Iid^feit  ftc^ 

bisl^er  mand^mal  bagegen  gefträubt  Ijaben  mag,  unfere  brutalen  Gegner 

nadf  bem  ̂ runbfa|  5U  bel^anbeln:  2^uge  um  2(uge,  ̂ aJ^n  um  Sa[)n,  Wit 

rerftef^en  es,  baf  bas  UbwäQtn  von  IDeimar  gegen  Potsbam  nid)t  ol^ne 

ftarfe  innere  Kampfe  üor  fid?  gelten  fonnte. 

Itun  aber,  ba  unfere  ̂ einbe  felbft  fid^  jebes  Tinudft  auf  ̂ücfftc^t« 
nal^me  unb  Sd^onung  enbgültig  t)erfd?er5t  J?aben,  nun  l^aben  fie  es  i^m 

leicht  gemad^t,  von  je^t  an  reinlid?  5U  fd?eiben: 

fein  IDeimarer  ̂ er5  ebler  ZHeufd^lid^feit  fortan  nur  feinem  beutfc^en 
Dolfe, 

ben  ̂ tinbm  aber  bie  Potsbamer  ̂ auft  unb  i^re  Sd^Idge. 

Darauf  bürfen  mir  pertrauen.  Denn  es  Hingt  roie  tönenb  (£r5  aus 

jener  Botfd^aft  an  bas  Polf  unb  an  ̂ eer  unb  flotte.  Unb  menn  er  fro'' 
bemegt  bas  ftar!e  (£d?o  pernommen  l^at,  bas  5U  feinem  5elb(?errn5elt  ai 
allen  Sc^id^ten  unb  aus  allen  ̂ auen  unferes  Polfes  miberl^allte,  unb  ba 

^eut  in  IHillionen  ̂ er5en  in  treuen  IPünfd^en  mieberum  ftd?  erneut,  un' 
wtnn  er  bann  btbtnft^  baf  biefer  Sturm  entfeffelt  marb  nur  burc^  ein 

Kaifermort,  bann  mirb  er  baraus  bie  (guperfid^t  gewinnen,  bag  bas  ganj 

Polf  in  ftci(}lerner  (£ntfd?loffenf?eit  l^inter  il?m  ftel^t,  tuenn  er  bem  Kaifer*' 

IDort  bann  and}  nod?  folgen  lägt  bie  befreienbe,  entfd^eibenbe  Kaifer^Cat. 

Hot  unb  ̂ efaJ^r  pereint  bas  Polf  mit  feinem  üaifer,  unb  wenn  t 

ruft:  3<i?  l?cib's  gemagt!  —  mol?Ian,  rpir  ftel^en  feft  5U  if?m.    Das  fei 
unfer  (Gelöbnis  am  l^eutigen  ̂ age,  unb  ftärfe  iJ?n  in  ben  Stunben  ber 
€ntfc^eibung. 
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Unö  6a5U  fügen  toir  ben  IDunfd?/  6er  in  unfer  aller  ̂ er5en  lebt, 

ba^  mir  öes  Kaifers  nä^ften  (Geburtstag  roieöer  im  ̂ tkbtn  feiern  mögen^ 
mit  allen  unferen  Kräften  pereint  fcl?affen5  in  aufbauenöer,  5ielberDufter 

^rieöensarbeit. 

Das  aber  toirö  uns  nur  bef(^ie6en  fein,  wenn  uns  5er  udfit  ßxkbe 

fommt:  fein  fauler  ßtkbz^  hin  ̂ cfd^dftsfrieöe,  fonöern  öer^  5en  unferes 
Polfsl^elöen  Zcame  uns  fünöet: 

ein  Sieg-^rieöe! 

Xiad^voott 

Hun  ift  öem  Kaifer«lDort  5ie  I{aifer=Cat  gefolgt!  Unfre  U-Boote 
ftnö  l?inausge5ogen,  gan5e  2lrbeit  3U  machen.  Xlidft  mel^r  brausen  fie 

butdi  nie  geöanfte  Hücfftd?tnal?me  auf  anöere  5ie  eigene  5id?erl?eit  ju 

gefä^röen.  IRit  Begeiferung  un6  IPagemut  gelten  fie  ans  entfd^eiöenöe 

IDerf.  „Das  5eutfd)e  Unterfeeboot  entfd^eiöet  5en  IDeltfrieg  —  ni^ts 

anöeres^',  fo  fc^rieb  r>or  einiger  §t\t  eine  ̂ ^i^ii^Ö  ̂ '^^  Hieöerlanöen, 
unö  fo  roirö  es  fein. 

„(£nölid?!"  Das  IDort  ging  vok  eine  €rlöfung  5urd^  gan5  Deutfcl?= 
lanö  am  Zltorgen  6es  \,  ̂ebruar.  (Enölid?  l?aben  nun  unfre  U-Boot'Ceute 
öie  erfel^nte  freie  Bal^n.  Das  ganje  öeutfc^e  Pol!  begleitet  fie  mit  treuen 

XPünfd^en  auf  il?ren  gefal?r»ollen  ̂ al^rten  unb  l)arrt  in  fefter  5ur>erfi(4t 

6er  (Erfolge  if?rer  !ül?nen  Caten.  Der  @ott,  6er  (£ifen  wad}\zn  lief^  6er 
fegne  6iefe  unfre  fd^drffte  IPaffe! 

XDir  aber  6anfen  einmütig  6em  Kaifer  für  6iefe  Cat,  üon  6er  ruir 

€ntfd?ei6en6es  erl^offen,  6raugen  auf  6em  ̂ Tleere,  fo  loie  fie  fd^on  Segen 

gebrad^t  l^at  bei  uns  6al?eim.  Denn  rerftummt  ift  nun  6er  an  6er  Dolfs- 

fraft  5el?ren6e  Streit  für  un6  voibtt  6en  perfd)ärften  U-Boot!rieg.  Zltit 
(Genugtuung  feigen  6ie  überseugten  Porfämpfer  für  eine  ftarfe  Politi!  il^re 

aus  nüd?ternfter  Überlegung  un6  ernfter  Sorge  um  6es  Heid^es  lDol?l  ent= 
fprungene  5or6erung  erfüllt.  2tber  aud?  6ie  Be6enf lid^en,  6ie  Cauen  un6 

Derftän6igungs=Cräumer  müffen  fid?  nun  r>or  6er  eisernen  (Gemalt  6er 

"^aiiadftn  beugen,  un6  piele  pon  il^nen  rper6en  nun  au^  innerlid?  erftarfen, 
unter  6em  l^eilfamen  Hinflug  6es  unabän6erlic^en  „Htuf So  roirft  6ie 

Kaifer»Cat  im  Dolfe  einigen6/  erlöfen6/  befreien6/  fie  fd^roeigt  6as  Dolf 
5ufammen  un6  läf t  6ie  ̂ n^tn  l?art  wttbtn^  vok  es  fein  muf^  menn  es 

ums  ©anse  gel^t.  ̂ eiliger  (£rnft  un6  mud^tige  (£ntfd?loffenl^eit  erfüllt 
öas  Polf. 

€benfo  l?at  aud?  an  6er  ̂ ront  in  IDeft  un6  (Dft  6ie  Kun6e  Pom 

\,  ̂ tbtnat  6ie  Kampf esftimmung  gel^oben,  6ie  Sieges5uperfi d^t  geftdr!t, 
un6  6as  ift  fopiel  rpert  tpie  eine  Heilte  neuer  2Xrmee!orps. 

Un6  6ie  Heutralen?  Die  mirflid?  Heutralen  erfennen^  6ag  mir  (£rnft 

mad^en  un6  eine  (£ntf^ei6ung  fud^en,  nid^t  nur  für  uns^  fon6ern  sugleic^ 
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aud?,  um  5ie  Heutralen  enbltd?  vom  unerträglid^en  (Erpreff crörucf  6es1 

englifd?en  3<>^J?^^  3^  befreien.  ^ 

Das  fd^einneutrale  2lmerifa  öagegen  f?at  es  üorge^ogen,  o(?ne  befonöeren"^ 
2inlag  öie  öiplomattf^en  Be5ieJ?ungen  mit  uns  ab5ubrec^en,  um  nid^t  in 

bit  unangenel^me  £age  5U  fommen,  bei  einem  erneuten  nieöerboyungs» 
Derfu^  öiesmal  eine  öldn5en6e  2lbful;r  5U  be5iet?en.  Denn  6er  „6rduen6e 

Drad^e  ̂ afmt^'  l)ai  erfannt,  5af  er  Siegfrieö  nid^t  5um  ̂ ürd^ten  bringen 
fann,  feit  öer  fein  Sd^roert  „Hotung^'  gefd^mieöet  l^at. 

So  ift  aud^  l^ier  erfreuliche,  befreienöe  ülarl^eit  gefd^affen. 

Das  alles  ift  5er  Segen  6er  Kaifer=Cat. 

Un6  6arum  nod^mals:  „Die  Cat  ift  überall  entfd;ei6en6." 

Berlin,  6en  6.  ̂ zbmat  \()\7.  Klog. 

II.  ̂ olen,  bie  batttf(^e  "Math  unb  bie  Ukraine. 

Don  6en  gegenrpärtigen  „0ft"=5^agen  Utilteleuropas  ift  6ie  polnifd?- 
baltifd?=ufrainifd?e  06er  !ur5  gefagt  6ie  n)eftrufftfd?e  getuif  6ie  am  fd^roerften 

ju  löfen6e.  VOäl}ttnb  in  (Öfterreid?  un6  Ungarn  6urd?  fortlaufen6e  (£nt= 
»icflung  befeftigte  ©run6mauern  t>ort?an6en  fin6,  auf  6enen  nur  nad? 

einem  pernünftigen,  6ie  Belange  6es  6eutfd?en  Dolfes  —  6es  Schirm*  un6 

Cel^rt^errn  6er  Heineren  5u?ifd?en  Karpatt^en  un6  2l6ria  u)ol?nen6en  Stamme  — 
ftchern6en  Plane  weiter  gebaut  weröen  mug,  fin6en  fid?  in  6en  au5ge6el?nten 

Gebieten  üom  Higaer  IHeerbufen  bis  5um  Sdiwat^tn  IReere  weiter  nid^ts 

als  6ie  morfd^en  Huinen  mel?rerer  fc^on  lange  5erftörter  Staaten.  Diefe 

5eit!luft  ift  ol^ne  weiteres  nid?t  5U5ufd?ütten;  6ie  ̂ efd?id?te  mad^t  ebenfo= 
wenig  Sprünge  wie  6ie  ITatur.  2lnfd^e  5U  Derfud^en,  eine  Cofung  5U 

fin6en,  ̂ aben  Berufene  un6  Unberufene  gera6e  im  porigen  ̂ al}xt  maffen= 
weife  unternommen;  6ie  Utittemdc^te  l^aben  en6lid^  »ergangenen  ̂ erbft 

einKönigreid?  Polen  ausgerufen  un6  (Öfterreid?  l^at  im  ̂ ufamment^ang 

l)iermit  6ie  Selbftän6igmachung  (5ali5iens  in  innerpolitif d?en  2tn« 

gclegenl^eiten  angefün6igt  (t)ergl.  De5emberl}eft  \^\6  „Das  neue  (Öfterreid?")- 
Über  6as  IPefen  6es  neuen  Staates,  feine  Perfaffung,  fein  ̂ errfd^ergefc^led^t, 

feine  ̂ ren5en  un6  fein  naiveres  Dert?dltnis  5U  6en  Befreiern  ift  aber  fo 

gut  wie  nichts  üerlautbart.  IDir  frören  nur  von  6er  Begeifterung  6er 

polnif d^en  Bepöl!erung,  t>on  6er  beabftd^tigten  Bil6ung  eines  eigenen  f)eeres 

un6  fd?lief  lid?,  6ag  Polen  mit  uns  ftdn6ig  aufs  engfte  t)erbun6en  fein  foü. 
Über  €itauen4<urlan6  un6  6ie  Ufraine  breitet  fid?  tiefes  Schweigen. 

1)  '2>m  Sinne  bcr  (Einleitung  biefes  2iuffa^es  im  üortgcn  f^eft,  tute  im  i^inblicf 
«Mf  bie  Sieblungsfrage  unb  unfcre  legten  milttärifd?en  (Erfolge  an  ber  rufftfc^=rumänifc^en 
SmbiDeftfrout  tjat  bei'  Derfaffec  bas  urfprünglic^  nur  auf  polen  berechnete  Cljema  erweitert. 
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ift  alles  nod}  im  jHeSen.  ̂ eraöe  öamm  fd^cint  es  geboten, 

rec^t5ettig  bk  nötigen  5d?u^6ämme  5U  errid^ten^  öamit  nxd}i  6ie  entfeffelten 

fluten  me(?r  Unl^eil  als  Segen  anrid^ten,  6amit  es  uns  nid^t  ergel?e,  ipic 
öem  ©oett?efd?en  S^uhtxU}:}tl\nq,  VOit  muffen  ZHeifter  aud)  bleiben  über 

bit  fü(?ne  Sd^öpfung  Polen,  bk  im  (Dften  6er  alten  Dorntad?t  öes  öeutfd^en 

Xloröens  gegen  6ie  Slamen  entftanöen  ift.  ferner  ift  forgfältig  alles  aus 

öem  IDege  5U  räumen,  u?as  möglid?ertueife  5U  fpäteren  Perftimmungen 

un5  gi^'iftigfßit^n  ̂ wx\d)tn  6en  IHittemäd^ten  fül^ren  könnte,  öie  il^rer 

Ztatur  nad?  red^t  r>erfd?ie5en  5U  6em  polnifd^en  Staak  geftellt  finb.  Diefer 
le^te  Punft  bebarf  einer  Erläuterung. 

Branöenburg=Preugen,  als  öeutfd^e  Iltar!  por  allem  im  Kampfe 

mit  öen  polabifc^4ed?ifd?en  Slaipen  emporgeroad^fen,  ift  öurd?  feine  (£nt= 
roicflung  un5  feine  nad}  Sonnenaufgang  offenen,  meit  gegen  5as  Kernlanö 

5U  l?ineinfpringen6en  ̂ ren5en  piel  ftärfer  an  öem  neuen  Xiad^bat  interefpert 

als  (Öfterreid?,  öas  öagegen  fid?  bisl^er  in  dl^nlid^em  Derl^ältnis  5U  Ungarn 

befunöen  Ijat  unö  nod?  l^eute  befinöet,  ftel^e  5.  B.  bk  2Cusgleid?s=Sd?u)ierig= 
hiten.  IPeiterblicFenöen  Deutfd?en  ift  aud?  nid^t  verborgen  geblieben,  öaf 

in  öem  großen  Staaten^Pierecf  öas  gegenfeitige  Derftdnönis  unö  öie  gegen» 
feitige  ̂ umxq^nng,  l^auptfdd^lid)  in  öen  Diagonalen  gefunöen  tpuröen,  fo 

5U)ar,  öag  preugen  (l(oröu?eft)  mit  Ungarn  (Süöoft)  unö  Öfterreid?  (Süö= 
roeft)  mit  polen  (Zcoröoft)  l?armomeren.  2(llöeutfd?en  Sinne  muf 

aber  perlangt  meröen,  öag  fid?  öer  porl^errf d?enö  öeutfd^e  IDeften  5uerft 

oollftdnöig  einigt  unö  öann  gemeinfam  an  öie  £öfung  öer  2(ufgaben  im 

ujeiten  (Dften  gel^t.  XDie  öas  be5Üglid)  Ungarns  5U  gefd?el)en  bdtte,  ift 

bereits  im  ̂ ebruarl^eft  ö.  3.  ausgefül^rt  ujoröen. 

Der  gali5ifd?en  2Iutonomie  rermag  Preufen,  will  es  nid^t  feinen  unö 

öes  Deutfd?en  Heid^es  Beftanö  gefdl^röen,  fein  Seitenftücf  5U  geben.  Von 

öen  (Dftpror)in5en  fdme  nad^  öem  Hationalitdts=©runöfa^  ^insig  unö  allein 
Pofen  als  3ur  größeren  ̂ dlfte  polnifd^  in  ̂ tag^z^  bod)  voäxt  fold?  ein 

Sd^ritt  gleid^beöeutenö  mit  öer  2luslieferung  r>on  über  700  000  Deutfd^en, 

mit  öer  pollftdnöigen  S'^ttzx^nxxQ  öer  ol}nel?in  ungünftig  eingebud?teten 
Derbinöung  Sd?lefiens  unö  beiöer  Preufen,  fotpie  mit  öer  (Entblöfung 

Berlins  im  (Dften,  öas  nad?  öiefer  Seite  l}in  auf  beildufig  {20  km  €nt« 

fernung  5ur  ©ren5ftaöt  rpüröe.  Die  Unmöglid^feit  einer  polnif d?en  ̂ renj« 

ertoeitcrung  nad?  öem  IDeften  l?aben  öann  aud?  vernünftige  Polen  ein- 
lief el?en;  ob  fpdter  öie  noc^  fur5  üor  Kriegsausbrud?  xxadf  (Einperleibung 

öer  preugifd?en  0ftmarfen  in  ein  5ufünftiges  Polen  laut  gerooröenen 

Stimmen  ftumm  bleiben  meröen,  fielet  öal?in.  (£ine  UTittelftellung  5n?ifd?en 
Stuönicft,  öer  in  feinem  Bud?e  „Die  Umgeftaltung  Ulitteleuropas  öurc^ 

öen  gegenu)drtigen  Krieg"  fogar  öie  Zlusujanöerung  öer  preufif d?en 
Polen  in  öas  junge  Königreid?  unö  öie  Kücfmanöerung  öeutfd?er  2lnfieöleir 

aus  Polen  rxad}  Pofen  unö  U)eftpreu0en  befüru)ortet,  unö  öen  Cl^aupiniften 

für  ein  Polen  pon  öer  0ftfee  bis  5um  Sd}wat^tn  Uleere  nimmt  2X,  p.  ©uttry 



—    658  — 

in  feinem  6es  retd^en  poItlif<^en  unö  mirtfd^aftlid^en  ̂ al^Ienftoffes  tDegenlf 

lefenst»erten  Bud?e^)  ein.    ̂ tbtn^aUs  wäu  es  tpiffenstoert  5U  erfaE^ren,  ob 
bie  2Xnregung  Stuönicfis,  öie  6ie  preuf ifd?=poInifd?en  ̂ eibungs^dd^en  felbfl 
bei^  tDie  5U  etiparten,  nic^t  roUftdnöiger  Durd?fül?rung  beöeutenö  perfleinem 

tDÜröe,  2(nflang  in  6en  mafgebenöen  Greifen  Berlins  unö  VOat^dfaus 

ftnbet.    (£s  ift  geioif  üon  IDert^  wenn  mir  unferen  (Dftmarfen  im  Caufc^»  \ 

xuege  fed^s*  bis  fiebenl?un6erttaufen5  Stammesgenoffen  5ufüF?ren  fönnten,  :\ 

bk  in  6er  gerftreuung  nur  unter  grofen  (Einbußen  5U  erl^alten  finö,  l?in»  j 
gegen  an  U)artl?e  unö  Unterroeid^fel  6en  öeutfd^en  6ren3fd?u^  mefentlic^  1 
rerftärfen  J^elfen.  } 

Der  DoIIftänöigfeit  J^alber  fei  no^  ein  Porfc^Iag  ermdl^nt,  5er  piel 

für  fi^  Ijat,  6er  aber  infolge  6er  lDie6erJ}erftelIung  6es  Königrei^es  polen 

Ijinfdllig  gemoröen  ift:  6ie  21ufteilung  6es  eroberten  (Gebietes  unter  öie 

IHittemäd^te,  etr»a  nadf  öem  ItTufter  öer  öritten  Ceilung  öer  „^epublif",  4 
u:>obei  Pilisa^  Bug  unö  Dnjeper«  Bug = Kanal  öie  preufifc^-öfterrei^ifdje  ̂  
(ßren5e  gebilöet  l^aben  würöen.  XPdre  J^ieröurd?  ̂ voat  öie  Sef^nfud^t  nadf 

einem  polnifd^en  Staate  unerfüllt  geblieben,  fo  l^dtte  anöerfeits  fd^on  öiefe 

Zweiteilung,  befonöers  int  ̂ inblicf  auf  öie  Befreiung  r>om  ruffifc^en 

3od}  —  mit  öem  fi^  übrigens  mand^e  Polen  bereits  gan5  gut  abgefunöen 

l}aiim  —  einen  grofen  ̂ ^ttfd^ritt  beöeutet. 

TXlan  öarf  nid^t  rergeffen,  öag  polen,  wk  einfid^tspolle  Canöesföl^ne  J 

felbft  jugeben,  öurd?  eigene  S^ulö  aus  öer  £ifte  öer  felbftdnöigen  Kei(^e  J 
geftri^en  ujoröen  ift  unö  feine  IPieöerauferftel^ung  nur  fremöer  ö.  l?»  öeutf^ec  | 

fjilfe  peröanft.   (£s  mdre  müf ig,  l^ier  einen  gefd^id^tlid^en  2tbrig  5U  geben, 

btt  Begriff  „polnifd?e  IDirtfd^aft''  in  politifc^er  wk  n)irtfd^aftlid?er  Be« 
3iel?ung  ift  jeöem  geldufig.   Polens  sroeite  unö  le^te  inad?t5eit  fe^te,  nac^ 
öem  Perluft  Sc^lefiens  unö  pommerns,  infolge  öer  Pereinigung  mit 

Citauen  ein,  öaran  fd^lof  fid^  fpdter  öie  2lnglieöerung  öer  meftli^en 

Ufraine  bis  5um  Dnjeper.    Das  polnifd^e  Polf  üermod^te  jeöod?  nid?t,  öie 

beöeutenöen  ^remöförper  öer  Ukrainer,  XPeifruffen,  Citauer,  £etten  unö 

Deutfd?en  aufsufaugen  unö  öie  S5lac^ta  {woljl  aus  öem  <ßotif<^en  entlel?nte 

Beseid^nung  für  „<Sefd?led?ter"  =  2löel)  \d}wäd}k  fxdf  unö  öas  Heid?  öurc^ 
Selbftfud?t  unö  Perrat.    Dergeftalt  u?uröe  öas  in  ̂ öl?e  toie  Breite  an 

2000  km  meffenöe  (5ebiet  5U  einem  Spielball  Hu|lanös,  öas  ftd^  nad?  öer 

Hieöerlage  Sd^roeöens  unö  öer  <5urücfördngung  öes  osmanif d^en  Heic^es 

1)  21.  ü.  (gttttry:  Die  polen  unb  btt  IPeltfricg,  oericgt  bei  (Scorg  VflMex,  tnünd^em 
(JTttt  brct  Karten:  pofen,  <5alt3ten  unb  bie  Teilungen  polens.)  —  (Suttry  ift  jeboc^  nut 
be3Ü9ltd?  fetner  ̂ lusfül^rungcn  über  Hu^Ianb  juperläfftg;  ber  preu^ifc^cn  polittf  rerfteljt 
er  ntd?t  geredet  merbcn  unb  ijcingt  ben  böfen  f^afatiften  bte  übelftc  Had^rebe  an;  fclbjl 
bie  milbe  öfterreid?ifd?e  Hegtetung  finbet  cor  tl^m  erft  (ßnabe  nad?  ben  ̂ ugeftanbnijfen 
ron  ;868|69,  Zluc^  ftimmen  bie  TirxQahm  übet  bie  2In5at^I  ber  Ufrainer  unb  itjre  berechtigten 

^orberungen  feinesfalls;  bagegen  fei  ber  2Ibfd?nttt  „Die  3wi>enfrage  in  polen"  ber  Se» 
ad?tung  empfot^Ien. 
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immer  mcJ^r  3ur  Votmadft  bts  0ften5  unö  Horbens  ausmud^s.  Um  btn 

Kolof  nidfi  gar  5U  ftarf  toeröen  5U  laffen,  beteiligten  ftd?  Preugen  unö 

Ö)fterreid^  an  öer  2tuflöfung  Polens,  toobei  bas  CorüenftücF  Petersburg 

5ufiel/  ba§  \S\5  nod?  ipeitere  (£rrDerbungen  im  IDeften  machte. 

So  ift  öie  auf  öie  Dauer  unf^altbare  ̂ renje  5mifd?en  Huglanö  un6 

btn  irTittemäd^ten,  öie  im  \8.  unö  '^al}t\:)mbztt  aU^n\tl}t  nadf  5em 
IDeften  unö  Süöen  neigten,  5uftan5e  gekommen,  eine  ®ren5e,  öie  unbeöingt 

«iner  tiefgel^enöen  Derbefferung  beöarf.  £ei6er  erfd^eint  öie  (Einüerleibung 

btt  bvLxd}  öeutfd?es  Blut  unö  öeutf^en  ©eift  gel^obenen  Pror>in5en  (£ftl?lanö 

unö  £iDlanö,  fo  roünfd^ensnjert  fie  mdre,  infolge  militdrifd^er  unö  politifc^« 
geograpt^ifd^er  Sc^roierigfeiten  $ur5eit  noc^  nid^t  gegeben;  öie  roeigruffif d?en 
€anöftrid?e  um  ITtinsf,  IDitebsf  unö  Xltol^ilem  beöeuten  nad?  feiner  Hid?tung 

^in  einen  ̂ eminn  für  uns,  toogegen  aller  roeftlid?  öer  l^eutigen  Sd^ü^en« 
grdben  liegenöe  ̂ runö  unö  Boöen,  alfo  liurlanö,  Litauen  unö 

Suroalfi^),  unbeöingt  öem  Peutfd^en  Keid^e  5ugen?enöet  meröen  muf. 
Das  Gebiet  umfaft  runö  \20  000  qkm  mit  einer  Bepolferung  von  bei» 

Idufig  pier  ZHiüionen  r>or  öem  Kriege,  öas  ftnö  33  Köpfe  auf  öen  Quaörat* 
Ülometer.  Durd?  öie  geraöe  in  öiefen  (ßegenöen  üon  öen  Hüffen  bei  il^rem 

Hü(f5uge  geübte  IHitfd^leppung  öer  (Einujol^ner,  öurd?  Seud^en,  freiwillige 

2tusa>anöerung  uftp.  öürfte  öie  Did^tigfeit  gegenwärtig  faum  mel^r  als 

25  betragen.  f)ier  finöet  fid?  alfo  Sieölungslanö  für  unferen  Pol!s  = 
überfd^uf  unö  für  Hücf roanöerer  aus  Huglanö  unö  2(merifa  in 

^üUe,  um  fo  me(?r,  als  öie  l?albe  ZUillion  Cetten,  öie  \  ̂2  ZHillion  £ittauer 

unö  öie  l^albe  IHillion  polen  nebft  öen  grofrufftfd^en,  weif  ruf  fifd^en  unö 

jüöifd?en  Splittern  nid^t  imftanöe  fein  weröen,  öem  neuen  Sd^u^ftaate 

il?ren  Stempel  aufsuörücfen.  (Eine  neue  Horöoftmar!  mug  l?ier  entftel?en 

unter  öem  alten  Huf:  „Haar  0oftlanö  willen  wij  rijöen!"  Das  perlangen 
gebieterifd?  öie  Sidjerung  0ftpreu|ens,  öie  Derftdrfung  öeutfd^er  (ßeltung 

im  baltifd^en  (ßebiet,  wie  öie  €rl?öl?ung  unferes  ©n^uffes  auf  Polen  öur^ 

öejjen  Umfaffung  im  IDeften  unö  Horöen. 

Polen  felbft  ift  alfo  auf  öen  el^emals  rufftfd^en  „priwiflanffij  fraj" 
ol?ne  Suwalfi  5U  befd^rdnfen  ==  U5  000  qkm  mit  ungefäl?r  \\^/2  IHillionen 

(£inwol?nern,  wopon  5  2Ttillionen  Polen,  \^l2  ZHillionen  ̂ ub^n^  600  000 
Deutfd^e  (an  500  000  Bauern),  ̂ 00  000  Hutl?enen  ftnö.    ̂ ier5U  fdme  in 

^)  3m  Dcriage  von  ̂ elty  Cel^mann,  (S.  m.  b.  i^.,  BerIttt'(£t}arIottenburg,  finb  für5= 
liäi  einige  3.  C  Ijübfc^  tüuftrierte  i^efte  erfd^iencn,  bic  ftd?  mit  bcn  baltifd^cn  proüin^cn 
bcf äffen.  ®tto  ̂ rcil^err  von  Caube  gibt  „^ut  ;$rage  bcutfc^er  Stcbelung  auf  neu» 
«tiDorbcnem  (Bebicte"  bead^tenstrcrte  Zlnrcgungen,  trätjrenb  bie  Sammlung  „®ftfee  unb 
Öftlanb",  Ijerausgcgeben  von  Dr.  ®tto  (Srautoff,  in  it)rem  crften  Ceile  bie  baltifc^en 
proDin3cn  betjanbclt  unb  ̂ wat  Banb  \:  „Stabt  unb  Sanb",  23anb  2:  Xlovtüm  unb 
Dramen  beutfd?=baltifd?er  Did^tet  (Korfi3  f^olm,  €buarb  (5raf  Kefferling,  ̂ ^rances  Külpe^ 
^eintjolb  £en3,  ermann  pantenius,  2IIejanber  (freiljerr  von  Ungern^Sternbcrg  u.  a.)  unb 
Sanb  3:  Bauten  unb  Bilber  (Kunftbenfmäler).   IDeitere  Bänbe  folgen. 
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nod}  näljtt  5U  befttmmenber  ̂ orm  (5alt5ien^)  mit  78  000  qkm  un6  adji^ 
Xrttüionen  (Einmol^ncrn,  bavon  6ie  ̂ älfte  (?)  Polen,  brci  ̂ d?lel  KutF^cncn, 
ber  Heft  grpftenteils  3ii^^"  (\00  000  arifd^e  Deutfd^e).  Das  gefamte 
Heupolen  toüröe  mit  anndJ^ernö  200  000  qkm  Mefelbe  ©röge  Ijaben  roie 

beiöe  Preufen,  Pofen,  Sd^Iefien,  Branbenburg  un6  Pommern  5ufammen 

unb  mit  etttJa  ̂ 9^2  ZlTiüionen  (EinmoJ^nern  aud}  6er  Beoölferung  6er 

genannten  Propin5en  gleid^fommen.  €s  ift  ebenfo  6id?t  befte6elt  roie  <Dft« 

6eutfd?Ian6  (\00  Köpfe  auf  \  qkm,  üergl.  l}kx^n  6ie  perf^ältnismägige 
2Ttenfd?enIeere  in  l{urlan6,  Litauen  un6  SutpalFi).  \3  ZHillionen  Polen 

iuür6en  3^/2  ITtillionen  Ufrainer  (Hutl^enen),  2^2  IHidionen  3u6en  un6 
700  000  Deutf  d?en  gegenüberftel^en;  6a5  Perl^ältnis  6es  Staatsrolf  es  $u 

6en  frem6en  Stämmen  voäxz  2 :  \. 

(Eine  ftärfere  Belaftung  mit  nid?tpoInifd?en  Dölfern,  6urd?  Der-- 
gröferung  6es  Hei(^es  nad?  6em  0ften,  u>o  6as  Sd^icffal  6er  in  unferen 

fjän6en  befin6Iid?en  (Soupernements  ®ro6no,  Sü6tt>eft=Zninsf  un6  IDeft« 

XPoH^ynien  nod?  unbeftimmt  ift,  n?ür6e  fid?  fd?einbar  ̂ wax  bnxd}  bas  l)kx> 
öurd?  gefd^affene  mirffame  ©egengemid^t  6er  Hutljenen  un6  lDei|ruffcn 

empfel?Ien,  be6arf  aber  im  Qinblicf  auf  6ie,  infolge  unferer  ̂ ortfd^ritte  an 

6er  fü6n)eftruffifd?en  ̂ ront,  I}erauf5iel?en6e  ufrainifd^e  5^age  nod?  6e5  2Xuf» 

fd?ubes.  Znöglid?ern?eife  entfielet  f?ier  6urd?  2lusfd?ei6en  0ftgali5ien5  — 
ein  alter  un6  nid?t  unbered?tigter  IDunfd?  6er  Ufrainer  —  un6  6urd?  Be^ 
fel^ung  IDoIE^yniens,  Beffarabiens,  Po6oIiens,  Kiews  un6  an6erer  Gebiete 

ein  ufrainifd?er  Staat,  6er  nad?  ufrainifd?en  Politifern^)  üon  San  un6 

1)  Hcd?t  ctngcfjcnb,  aücrbings  üont  polntfc^cn  Stanbpunftc  aus,  bctjanbelt  €anb 
unb  £cute  ber  fd^on  genannte  21.  v.  (Suttry  in  feinem  bei  (Seorg  HTüIIcr  in  IHünd^en 

crfd^tenenen  ̂ ud?e:  ,,(5al\^\tn'\  Das  XVetf  ift  auc^  gut  iauftrtett.  2lls  5eiten=  unb 
<ßegenftü(fe  feien  bcutfd^en  £efern  ferner  bie  »or^üglidpc  Darfteilung  bes  Q^fd?ernott>i^cr 

Profeffers  Dr.  Haimunb  Katnbl  „(ßefd^ic^te  bcs  Deutfd^tums  in  bcn  Karpatt^enlänbcrn" 
(<Sotija),  fie  umfa§t  au§cr  <5alt3ten  unb  ber  BuForoina  Ungarn,  Siebenbürgen,  bic  lUoIba» 

»nb  IDalad^ei,  unb  Dr.  Ctjcobor  §öcflers  ̂ änbd^tn:  „Das  Deutfd?tum  in  <5ali5ien"  — 
Bereinigung  i^eimat  unb  IDelt,  Dresbcn  —  empfotjlen.  5c^Iie§Iid;  nodj  ein  ̂ inmeis  auf 
eine  cor  \q.  ̂ a^tin  reroffentlic^tc  5d?rift  bes  Hutl^enen  Homan  Sembratotüytfc^ 

„Polonia  irredenta"  (^^ranffurt  a.  IH.);  fie  ift  burd^aus  nic^t  üeraltet  unb  beleud?tet  bie 
eigenartige  Stellung  ber  polen  in  (Sali5ien  unb  bie  audf  ju  Beginn  bes  Krieges  beutli(^ 
in  (Erfd?einung  getretene  Huffopt^ilie  gemiffer  S(^Iad;3t3enFreife  fetjr  3utreffenb. 

2)  Dr.  IDIabimir  Kufd^nir:  Die  Ufraine  unb  it^re  Bebeutung  im  gegenwättigen 
Kriege  mit  Huglanb;  tDien.  —  Dr.  (Eugen  leu)i3Hj:  UFraine,  Ufrainer  unb  bie 
3ntereffen  Deutfdplanbs;  Berlin.  —  Derfelbe:  (5ro^poInifd?e  (Träume  unb  bie  tPatjrl^eit 
über  bie  poInifd?e  ;$rage.  —  Dr.  Stefan  Hubny3Fij:  Ufraina  unb  bie  UFrainer;  2Dien.  — ■ 
Dreimal  bereits  ift  von  btu^d)tn  poIttiFern  bie  €rrid?tung  eines  Königretd?es  Kien?  er» 
örtert  morben:  \7^\  vom  preu^ifd?en  IHintfter  f?er3berg  in  bem  bamaligen  Konflift  mit 
Kußlanb,  ̂ 853  von  ben  preu^ifd^en  Kammermitgliebern  ItTori^  2tuguft  r».  Bett^mann 

0 1 1 tt> e g  (I)  unb  (Sraf  ̂ ürftenberg-Stammt^aufen  anläflid?  ber  gef ätjrlid?en  Dormad^t» 

feüung  ZTiFoIaus  I.  in  (Huropa,  ;888  t>on  BismarcF  (i^artmann  in  ber  „(ßegenmart")  mit 
Hürffid^t  auf  bie  i^altung  Hu^Ianbs  in  bcn  BalFanangelegentjeiten.  (£s  tjanbelt  fic^  alfo  um 
fein  leeres  i^irngefpinft,  wenn  tjeute  bie  UFraine  u)ieber  auf  bie  Cagesorbnung  gefegt  loirb. 
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Bug  im  IPeften  bis  5um  Don  im  0ften  un6  von  6en  Pripjet-Sümpfen 
im  Z(or6en  bis  5um  Sd}wax^tn  ITTeer  im  Süöen  reid^en  tDÜrbe:  ein  ©cbiet 

von  vnnb  700  000  qkm  mit  ̂ 2  IHillionen  (£inrr>ol^nern/  bavon  3^  IHillioncn 

I  Ufraincr;  6er  Heft  üerteilt  fid?  auf  ̂ ubm,  Polen,  ̂ aiattn^  Humanen, 

!  Hüffen,  (ßried?en  unö  Deutfd^e^).   Die  Ufrainer  (Hutl?enen),  fälfd)lid?  Klein» 

ä  ruffen  Qtnannt,  [xnb  ein  nadf  2tntl7ropoIogie,  ®efd?id?te^),  Kultur  un6 
'  Sprad?e  felbftänöiges  flaroifd^es  Polf,  6as,  5ur^  6ie  Kampfe  mit  Polen, 
ZTTongoIen,  tTürfen  unö  Hüffen  gefd^mdd^t,  nad?  mannigfad>en  5d?icffalen 

!  irtosfaus  IHad^t  erlag.    Diefe  fud^t,  bas  gleid^e  Kird)enbefenntnis  vok  bxt 

gleite  Sd?reib=  unö  Drucffd^rift  fd^lau  benü^enö,  6ie  Ufrainer  5U  einem 
rufftf d?en  Stamme  um5umo6eln.    IPüröe  6ie  Ufraine  felbftdnöig,  fo  märe 

nid?t  nur  Huflanö  um  feine  beften  unö  frud?tbarften  Proüin3en  ärmer') 
unö  auf  öie  Stufe  eines  ausfd?lteglid?  nad}  Sibirien  gemiefenen  Heid^es 

t^erabgeörücft,  wit  felbft  fänöen  einen  roertcollen  Bunöesgenoffen,  öer  mit 

öem  öeut|d?en  Staats«  unö  Polfstum  nid)t  öie  geringften  Heibungsfldd^en 
J?at  unö  einem  etma  n?iöerfpenftigen  Polen  leidet  öie  IDage  l}dlt.  (Dr.  Kufd^nit 

t)er5eid?net  —  nebenbei  bemerft  —  öie  auffallenöe  Catfad^e,  öa^  g^g^n 
8  D.  i).  öer  Ufrainer  insgel^eim  Proteftanten  finö.) 

Die  Sd?affung  öer  freien  Ufraine  roüröe  öie  l?öd?fte  Krönung  öes 

öeutf d)en  IDerfes  im  0ften  beöeuten,  ipol^in,  n>ie  im  vorigen  ijeft  aus= 
gefül?rt,  unfere  politifd^e,  üölfifd^e  unö  tt)irtfd]aftlid?e  2lusbreitung  in  grofem 

IRafe  unö  r>iel  erfolgreid?er  als  nad^  Überfee  von  Xlatnt  aus  gegeben 

tft  —  öies  gefagt,  oljne  öie  Beöeutung  öer  Be5iel?ungen  5U  anöeren  (£rö= 
teilen  unterf d?ä^en  5U  tüotlen.  Das  Deutfd^e  Heid?,  Ö)fterreid?= Ungarn, 
polen,  öie  Ufraine,  öie  Balfanftaaten  unö  öie  Cürfei  fd^lagen  vereint  alle 

Don  (Dft  unö  IDeft  fommenöen  feinölid^en  Beftrebungen  leidet  5U  Boöen 

unö  fönnen,  bis  auf  menige,  meift  tropifd^e  unö  fubtropifd?e  (Erseugniffe, 

fämtlid?e  Beöürfniffe  aus  Eigenem  befrieöigen.  (Es  n>äre  ein  ̂ btalhnnb  — 
öurd^aus  nid?t  ein  unerreid^bares  3^^^^^  —  gegen  öen  öas  grofmäulige 
Britentum,  öas  mafftge  Hmerifa,  öas  negroiöe  ̂ t^cmfrei^  unö  öas  afiatifiertc 
Huf  lanö  nid^ts  aus5urid?ten  vermögen. 

Haar  0oftlanb  lütUen  wi\  rijben  . .  . 
Por  iffcr  cn  betete  fte! 

1)  Deutfd^e  Bauernftebelungcn  trifft  man  befonbers  in  XDoHjymen  (e  r>.  ̂ .),  pobolicn 
V.  Bi.)  unb  Caurien  (5  v.  i^.). 

2)  £^eüenifdje,  römifd^e,  germanifd^e  (Die  JX>aräger  in  Kiet»,  Karl  XII.  von  Sd^ireben) 
unb  by3anttnifd?c  (Einflüffc  mad}itn  ftd?  in  biefem  (Sebietc  gcllenb;  ITtosfau  lag  bis  juc 
Hegierung  bcs  garen  peter  in  Barbarei. 

3)  Die  Ufraine  umfaßt:  1/4  gcfamten  rufftfc^en  Dieljftanbcs,  1/3  bes  gcfamten 
tufftfd?en  (Ernteertrages,  2/3  ber  gefamten  ruffifd^en  (Eifenerjgeroinnung,  ber  gefamten 
ruffifc^en  Kot)lenausbeute. 
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3u  Dr.  ̂ bolf  i^arpfs  60.  ©cburtstage.  2lm  \5,  HTärs  feiert  unfer  t^od^gefdjä^ter 
JTTttarbeiter,  Dr.  2lboIf  ̂ )arpf,  in  rüfttger  Sd^affensfraft  bie  fed?5igftc  IDicberfetjr  feines 
(Geburtstages.  Unfern  Sefern  ift  er  als  feinsinniger  Kulturfd^rtflfteller  unb  tieffd^ürfcnbcr 
Dcnfer  burd?  feine  tjod^bebeutfamen  Büdner  unb  feine  3atjlreid?en  nid^t  u?eniger  bead^tens» 
teerten  2luffä^e  aufs  befte  hoiannt  Wh  ntnnm  bavon  tjier  nur:  „i^eiltpirfungen  bes 

Krieges".  TOrjtjcft  X9\5,  ,,Ceterum  censeo".  (5efd?id?tst)ergleid?cnbe  Betrad^tungen 
3um  Dölferfriegc.  3unit^eft  \^\5.  „VOdi-  ober  DoIfes  =  rt)irtfd?aft?"  2Iugufttjeft  ̂ 9^5. 
„(Es  bämmertl"  Dejembertjeft  ̂ 9^5.  „parlamenlarifd^e  2lustjängcfd)ilber".  ^ebruartjeft 
X^\6.  „lPirtfd?aftsIel^ren  bes  Krieges".  irtär3t^eft  )i9\6.  „Das  ;$id?tefd?e  lüirtfd^aftsibeal". 
3unit?eft  U.  a.  m.   lüarum  er  aud?  in  tüciteren  Kreifen  unb  über  bas  engere 
Paterlanb  l^inaus  nid^t  fo  hdanni  unb  berütjmt  ift,  wie  er  es  rerbiente,  mirb  man  per« 
jtetien,  menn  man  feinen  üortreffIid?en  2luffa^  in  biefem  f^efte:  „ITlenfc^en*  unb  i^omunfel* 

tum"  gelefen  Ijat.  Die  je^igen  (5eneralpäd?tcr  unb  Cempeltjüter  ber  nationalen  unb 
internationalen  Berütjmttjcit  laffen  eben  bis  auf  weiteres  nur  bas  auffommen,  nur  bas 

bie  „IDelt"  mit  bcm  Sd^alle  il^rer  metjr  ober  tpeniger  t»ot|IfUngcnben  Hamen  erfüllen, 
n>as  in  itjren  Kram  pa^t  ober  tDenigftens  il^rer  lüeltanfd^auung  nid?t  entgegenftctjt.  (Hs 
wirb  aber  bie  §eit  Fommen,  ja  fie  ift  rieUeid^t  fdjon  gan5  nat?e,  wo  es  aud?  ben  bistjer 
in  biefer  f^infid^t  Blinbeften  wie  Sdjuppen  oon  ben  2lugen  fällt,  genau  fo,  wie  bas  je^t 
cnblid?  mit  ber  »or  bem  Kriege  gcrabe  in  Dcutfd^lanb  fo  weit  verbreiteten  (Englänber. 
fd?wärmerei  gefd?etjen  ift.  2lud?  ber  Briten  falfd?er  Hul|m  unb  bie  falfd?e  Beurteilung 
itjres  (£tjarafters  unb  itjrer  IDeltbcbeutung  beruljten  ja  auf  itjrer  (Selbmad/t  einerfeits 

unb  beren  ffrupellofer  'Unwtnhun^  anbererfeits.  XOenn  biefe  fd^on  geborftene  (Srunblage 
gan3  3ufammenbrid?t  unb  alles,  was  auf  iljr  rul^te,  mit  in  ben  2(bgrunb  ret§t,  wirb  man 
aud?  ber  JHänner  gebenfen,  bie  fid?  burd?  feinen  falfdjen,  glei§nerifd?cn  5d?ein  hUnben 
liefen  unb  fc^on  lange  r»or  bem  XPeltgcrid?t  eine  Ka^e  eine  Ka^e,  einen  Derbrec^er  einen 
Derbrec^er  nannten.  §u  biefen  oorausfd^aucnbcn  unb  »orausbauenben  IHänncrn  wirb 
auc^  unfer  2(boIf  f^arpf  gel^ören.  ITTöge  iljm  nod?  eine  lange,  gefegnete  IX>irfungs3ett 
befd^ieben  feinl 

55isnior(fe,  ̂ rcifinn  unb  gteic^ee  ̂ a^lrcc^t.  rcad?bem  bie  „^reifinnige  geitung" 
fid?  fo  angelegentlid?  auf  ben  ̂ fürften  Bismarc!  als  „fd^ärfjten  Dorfämpfer  für  bie  (Ein* 
fül^rung  bes  bemofratifc^en  gleid^en  IDal^lrec^ts"  berufen  tjat,  erfd^eint  es  boc^  melleic^ 
nötig,  an  einige  Urteile  bes  2lltreic^sFan3lers  über  bicfes  lX>at?lred?t  3U  erinnern. 

3m  2^.  Kapitel,  Hr.  3  feiner  „(SebanFen  unb  €rinnerungen"  fagt  Bismarck,  ba 
er  bas  Heid?stagswatjlred?t  fo,  wie  es  je^t  nod?  beftel^t,  nur  in  ber  Hot  als  „ftärffte  b 

freiljeitlid?en  Künfte  in  bie  Pfanne  geworfen  l^abe".   Bismarc?  Ijat  bas  Heid?stagswaljl 
red?t,  nadjbtm  ftd?  feine  üblen  JDirfungen  fo  oft  ge3eigt  Ijaben,  fpäter  als  bem  Bebürfnt 
ber  (Erljaltung  bes  Heid^es  unter  Umftänben  nid?t  genügenb  ernannt.   (Er  Ijat  erklärt,  ba§ 
er  „bas  Pertrauen  3um  beutfc^en  Pol!  tjabe,  es  werbe  fid?  biefes  tt)at:jlred^ts  wieber  ent* 
lebigen,  wenn  es  ftc^  nid?t  b cw äl^r cn  follte".   Unb  im  legten  Kapitel  feiner  „(Sebanfcn 
unb  €rtnnerungen"  erflärt  Bismarck  ausbrücflid?,  ba%  er 

„bie  nationale  (Sefinnung  ber  lOätjler  ober  boc^  bes  Heic^stages  überfc^a^t,  bie 

ber  dürften  unterf(^ä^t  tjabe". 
Sid^er  wirb  es  ber  „^freifinnigen  Leitung"  aber  auc^  angenetjm  fein,  wenn  wir  bte 

Erinnerung  bavan  auffrifd?en,  wie  h^fannt^  liberale,  cor  allem  aud?  fortfd^rittlidje  politifer 
fid?  über  bas  Heid?stagswaljlred?t  ausgefprod^en  traben:  f^einrtd?  ».  Sybcl,  feiner3eit  bie 
f)auptftü^e  ber  beutfd?en  ̂ ortfd^rittspartet,  fagte: 

„Die  (Einfüljrung  bes  allgemeinen,  bireften  unb  gleichen  Waklttd^is  ift  für 

jeglid^e  Tlxi  bes  Parlamentarismus  immer  ber  2lnfang  üom  €nbe  gewefen." 
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f^etnric^  von  S^rcttfd^fc  crflärfc: 
„Das  allgemeine  Stimmred^t  bclotjnt  bic  Unbilbung,  ermecft  bcn  ̂ ocbinut 

ber  Dumml^eit." 
Per  fortfd?rittItd?e  2Ibgcorbnele  v,  Unruti'XHagbeburg  fagtc: 

„Das  allgemeine,  gleiche  XPal^lrec^t  fann  ju  gan3  tjeillofcn  folgen  fül^ren." 
Der  fortfc^rittlid^e  Ztbgeorbnetc  £ouis  Berger=lPiltert  fagte,  ba§  bas  Heid^stags* 

wa^lxtdit  bie  2lnard?ie  unb  (Sefellfc^aftsorbnung  3U  Boben  lücrfe  unb  ba§  es  fdjlic^lid? 
5ur  IHonard^ie  füfjren  müffe. 

€s  mag  fc^Iiefelid?  aud?  bavan  erinnert  werben,  ba^  bie  Beftimmung  ber  gefjeimen 
IPatjI,  ipie  fte  aus  ber  ̂ ^ranffurter  Perfaffung  von  {sg^s  (^8^9  befd?Ioffen)  in  bie  Der» 

faffung  bes  Horbbeutfd^en  Bunbes  unb  bes'Deutfc^en  Hcid?es  übergegangen  ift,  fcincrjcit 
in  ̂ ranffurt  felbft  nur  mit  9  Stimmen  UTel^lieit,  239  gegen  230  Stimmen,  angenommen 
werben  ift.   (Deuifcbe  Cages3eitung.) 

SWic^ts  gelernt  unb  nichts  ocrgeffen.  Das  „Berliner  Cageblatf'  fc^reibt  im  Tin-- 
fd^Iu^  an  bie  Catfac^e,  ba%  bie  ItnFsftetjenben  €Iemente  in  Spanien  fid?  ber  2(gitation 
unferer  ̂ einbe  befonbers  3ugänglic^  3eigen:  „2tuc^  an  bem  fpanifc^en  ̂ aU  3eigt  es  ftd/, 
ba%  nur  noc^  ein  liberalificrtes  Deutfd?Ianb  eine  gute  auswärtige  politif  treiben 
fönnte,  unb  ba§  bie  ItTifere  unferer  innerpolitifd^en  Perlj ältniffe  uns  aad}  bie 

Befferung  ber  au^erpolitifc^en  erfc^wert/'  Diefe  BcJ^auptung  hani  ftc^  auf  einer  ganzen 
2In3aI^I  von  Crugfd^Iüffen  auf.  gunäc^ft  wäre  es  fd?on  einigermaßen  3weifelt)aft,  ob 
Deutfd?Ianb,  wenn  es  bie  Heigungen  ber  gemäßigten  (Elemente  bes  2luslanbes  mit  bcnen 
ber  rabifalen  certaufd^te,  wirflic^  riel  beffcr  faljren  würbe;  finb  boc^  in  ben  auslänbifc^en 
Siaaien  andf  oft  genug  btc  mel^r  fonferoattr»  gerid?teten  Strömungen  am  Huber.  ̂ reilic^ 
barf  man  nid?t  r»erfennen,  bag  aud?  im  21uslanbe  bie  Iin?sftet)enben  Elemente  in  ber 
agitatortfd?  ja  bie  erfte  HoUe  fpielenben  P reffe,  wobei  auc^  ber  (EinfKuß  bes  rütjrigen 
3ubentums  fel^r  in  Bttxadii  fommt,  meift  ftärfer  rertreten  finb;  aber  bei  ben  IDatjIen 
3cigt  ftdj  tro^bem  gelegentlid?,  ba§  Ijinter  ber  inetjr3al|l  ber  geilungen  nid^t  bie  lUel^rtjeitr 

bes  DoIFes  fteljt.  ferner  würbe  es'  aber  fetjr  3weifeIJ^aft  fein,  ob  ein  liberalifiertes 
Deutfd^Ianb  feinen  fiauptfeinben  in  ben  Sympatt^ien  ber  anbeten  länber  ben  Hang 
ablaufen  fönnte;  auc^  um  ben  preis  einer  bemofratifd^en  Sd?einmonard?ie  würbe  bies 
(Ergebnis  boc^  noc^  faum  3U  er3ielen  fein,  ba  3U  unferen  ̂ einben  ja  auc^  Ö^oße  Hepu» 

blifen  geijören.  €in  Karbinalfetjler  ber  Hec^nung  bes  „Berliner  Sägeblatts^'  aber  liegt 
erfl  barin,  ba%  es  PöUig  überfiet^t,  wie  wenig  bie  internationalen  Be3ietjungen 
in  IDirf lid^f eit  üon  bem  politifd^en  Syftem  ber  ein3elnen  Staaten  abtjängtg 
finb.  2Iuc^  3u  einer  geit,  wo  ber  rufftfc^e  Liberalismus  nod?  fo  gut  wie  gar  feine  Holle 
fpielte,  traben  bie  ̂ ran3ofen  ftc^  wonnetrunfen  in  bte  2(rme  bes  Zarismus  geworfen,  weil 
fie  üon  itjm  eine  ̂ örberung  ttjrer  Hecand^egelüfte  ert^offten;  unb  alle  (ötroalttaien  nnb 
Sünben  bes  ruffifd^en  Hegierungsfyftems,  bie  man  IHenfd^enalter  tjinburd?  mit  einem 
®3ean  üon  2lbfd?eu  gegeißelt  tjatte,  waren  auc^  in  (Englanb  unb  in  ben  anberen  uns 
feinblic^en  länbern  in  bem  21ugenblicf  üergeffen,  wo  man  fic^  non  bem  Zarenreiche 
Dorteile  perfprac^.  Sid}  burd?  ZTetgungen  ober  2lbneigungen  gegenüber  ber  inneren 
politif  anberer  Dölfer  beftimmen  3U  laffen,  ift  wefentltc^  eine  (Eigentümlic^feit  mand?er 
politüer  Deutfd?Ianbs  geblieben.  Die  2lbneigungen  frember  Dölfer  gegen  bas  beutfc^e 
Polf  liegen  aud?  gar  nid?t  auf  politifctjem  (Sebiet,  gelten  üielmeljr  perfönlic^en  €igen» 
tümfidjfeiten  unferes  Dolfes,  babei  nic^t  in  le^ter  €inie  bem  JTtangel  an  einl^eitlid^er 
äußerer  ̂ orm,  ber  auf  bas  engfte  mit  einem  ITTangel  an  nationaler  IDürbe,  mit  ber  Sud^t 
3ufammentjängt,  allem  2tuslänbifchen,  tro^  unferer  liebe  3U  einer  IPeltfd^uImetjieret,  fef^n» 
fudjtspoU  nad?3ulaufen.  Diefer  f^auptgrunb  frember  Abneigungen  würbe  natürlid?  er  weife 
l^öc^^ens  oerftärft  werben,  wenn  wir  auc^  in  unferem  poIitifd?en  Syfiem  uns  aus« 
länbifd^en  Dorbilbern  an3ufchmiegcn  fud?en  wollten.  AUerbtngs  wirb  im  Auslanbe  bas 
politifd^e  Syftem  Deutfc^lanbs  cielf ad^  $um  Einlaß  ber  Zlgitation  gegen  Deuifd^lanb 
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fcl^Icr  bes  „Berliner  (Tageblatts''  —  burd?aus  nic^t  »egen  biefes  SYjiems  an  jtd?,  bas 
unfcren  ;$einben  als  foId?es  t)er3tDeifeIt  gletd^gültig  roäre,  fonbern  besl^alb,  toeil  biefes 
Syftem  einer  ftarFen  beutfd^en  ITTilitärmonard^ic  bte  tüefentlid^fte  (Brunblagei^, 

beutfc^er  JHad?t  ift.  Ztid?t  burd?  liberale  Einrichtungen  fönnten  wh  besl^alb  bie  Hh**^ ncigung  anberer  Dölfer  gegen  uns  überuJtnben,  fonbern  nur  baburc^,  bag  njtr  uns  jebes 
Strebens  nad?  Hlad?t  entäußern  unb  u)iebcr  ju  einem  Volf  ber  Did^ter,  Cräumer  unb 
Ciefcranten  oon  Kulturbünger  ujürben.  Da§  wir  neben  ben  anberen  großen  Vfi^d)ttn 
unferen  pla^  in  ber  XPelt  fud^en  unb  ba§  wh  bmdj  bie  gufammenfaffung  unfercr  Dolfs» 
fraft  burd?  bas  miIttärifd?=monard]ifd?e  Syftem  ba3u  befätjigt  finb  —  bas  ift  ber  gro§t 
Kummer  ber  anbiun,  aus  bem  bie  2lbneigung  gegen  Deutfd?Ianb  als  Staat  I^auptfädjlic^ 
«ntfpringt.  IDürbcn  mir  barum  ben  Kraftnorfprung  aufgeben,  ben  mir  auf  (Srunb  biefes 
Syftems  beft^en,  ot^nc  besljalb  3ugleich  and?  ben  2Infprud?  auf  (SIeid?bercd?tigung  in  bet 
IDelt  fallen  ju  laffen,  fo  mürbe  bie  2lbneigung  gegen  Dcutfc^lanb  nic^t  im  geringften  üer= 
minbcrt  merben,  moljl  aber  ber  Hefpeft  oor  Deutfdjlanb  eine  rerl^ängnisüolle  Tlh- 

fd^mäd^ung  crleiben.  (2nblid?  l)at  bas  „Berliner  Cageblatt''  nid^t  einmal  aus  ber  "Kriegs-' 
3eit  gelernt,  ba§  unfcre  (Segner,  bie  Deutfd^lanb  ja  3umeift  faum  fcnnen,  aud?  bann  aber, 
mcnn  fie  fid?  in  Deutfdjlanb  auft^alten,  bie  IPirfungen  unfercs  polittfd;en  Syftems  gar 
nid?t  3U  fpüren  befommen,  bie  lüaffen  ihrer  polttifd^en  2^lgitation  gegen  Deutfd^lanb  l^aupt» 
fäd)ltd?  aus  ber  3Ügellofen  Agitation  ber  beutfdjen  Habifalen  Ijolen.  IDenigftens  mätjreni 

bes  "Krieges  foüte  man  es  ftd^  fd?on  best^alb  üerfagen,  üon  einer  „JTlifere  unfercr 
innerpolitifdjen  Dertjältniffe''  3U  fpred^en.  ttad^bem  aber  ber  Krieg  ge3eigt  t^at,  mie  anbert 
PölFer  pon  einem  fleinen  Klüngel  r>on  ntad^tljabern  3ur  Sd^lac^tbanF  gefütjrt  merben,  wh 
ber  ̂ reil^eitsbegriff  bei  il^nen  tro^  aller  bemofratifd?en  (2inrid?tungen  ein  leerer  Sc^aU 
ift,  nad^bem  fid?  auf  ber  anberen  Seite  tjerausgeftcUt  l^at,  mie  ungetjeure  Seiftungen  bas 
beutfd^e  politifd?e  Syftem  unb  bie  angcblid?  geknebelte  t>eni\die  DolFsFraft  3U  üoltbrtngen 
»ermag,  foUtc  übertjaupt  fein  Blatt  in  T)evLi\d:^ianb  mel?r  ben  ItTut  Ijaben,  uns  bie  „frei* 

I|cttlid?en''  (Einridjtungen  anberer  länber  als  Porbilb  Dor3utjalten.  Der  Krieg  foUte  üiel= 
mel?r  aud?  bem  „Berliner  Cageblatt''  bemiefen  \:\ahm,  ba§  in  Deutfd^lanb  „bas  Dolf  in 
lDir!lid?f ett  freier  ift  unb  mel^r  refpeFttert  mirb  als  in  ben  meiften  anhtttn 
£änbern;  um  fo  meljr  follte  es  fic^  bapor  l^üten,  burd?  Klagen  über  eine  angeblid/e 
tnifere  unferer  innerpolitifd?en  guftänbe  unferen  (Segnern  auc^  je^t  noc^  millfommenes 
2lgitationsmaterial  3U  liefern.    (Deutfd^c  Cages3eitung.) 

S)as  ©cbot  ber  6tunbe.  Kriegsminifter  (Seneral  Pon  Stein  äußert  fid?  auf  eine 

Bitte  bes  „Cag"  in  folgenben  marfigen  IDorten  3ur  £«ge:  Die  Entfc^eibung  in  biefem 
Kriege  ftetjt  nod?  bepor.  Xladi  ber  fd^nöben  2lbmeifung  bes  ;$riebensangebotes  unfcres 
ert^abenen  Kaifers  ift  Kampf  bie  £ofung,  baljer  follte  man  nid?t  fopiel  Pom  ̂ rieben  reben. 
Sold^es  (Serebe  fd^läfert  ein  unb  lä§t  ängftlid?e  (Semüter  immer  mieber  nad^  bem  Strolj' 
l^alm  ber  ;$riebensausfid?t  tjafd^en.  (£s  gibt  Feinen  ̂ rieben  otjne  bie  XPaffenentfd?eibung. 
Darauf  mu§  fid?  ̂ in  jeber  einrid?ten  bort  btau%tn  im  ;^elbc  unb  Ijier  in  ber  f^eimai 
Ellies  mas  mir  burd?  geiftige  unb  leiblid^e  2lrbeit  unferer  Däter  ererbt  unb  burd^  eigene 
Cätigfeit  tjin3ugebrad?t  traben,  alles  mas  bcutfc^  ift,  btlbet  ben  €infa^.  (Es  geljt  um  bie 
beutfd?e  2lrbeit  auf  allen  (Sebieten.  ITTag  jemanb  reic^  ober  arm,  Pornel)m  ober  gering, 
meifc  ober  unmeife  fein,  er  l^at  um  bas  3U  fämpfen,  mas  er  fein  eigen  nennt.  2X>ir 
müffen  alle  3ufammenftct}en  3U  einem  giel.  Diefes  §iel  ift  ber  Sieg.  U)as  nü^en  bie 
beften  Dorberettungen  für  bie  gett  nad}  bem  Kriege,  mcnn  mir  Porl^er  pcrnic^tet  finb! 
Dalmer  finb  alle  Kräfte  an  ben  Kampf  3U  fe^en  unb  bie  (Scbanfen  an  bem  ;^rieben  li^m 
nad?3uftellcn.  Pon  Stein. 

Sie  9lQd)ftentiebc  ber  S)eutfe^en  (Stiles  unb  bie  i^obglcr  ber  Önglönber.  Die 
beutfd^e  Kolonie  in  Dalparaifo  tjat  burc^  freimitlige  Beiträge  S  55  000  aufgebracht.  Diefe 
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Summe  würbe  bem  öffentlichen  Santtcitsbtenft  übermtefen,  um  bafür  einen  KranfenFraft= 
wagen  3U  befc^affen,  ber  ben  Hamen  ,,DeutfchIanb"  tragen  foU.  Damit  I^aben  unfere 
£anbsleute  ben  Ctjilenen  wiebcrum  bewiefcn,  ba§  beutfc^e  Kulturauffaffung  Häc^ftenliebe 
Gebeutet.  Die  (Englänbcr  bagegen  ̂ nd}<in  aud^  in  Sübamerifa  alles  in  ben  Dienj!  it^rer 
fjabgier  unb  rücEfidptsIofen  Krtegsfül^rung  3U  [teilen.  Die  in  Ctjile  erfd^einenbe,  gan3 

unter  bem  englifc^en  (Einflu§  ftet^enbc  Leitung  „<£l  IHercurio"  üeröffentlid^te  am  ̂ 9.  Zlug. 
».  3-  lange  £i|le  beutfc^er  unb  c^ilenifc^cr  firmen,  bie  von  ber  englifc^en  Hegierung 

cuf  bie  ̂ d^wat^t  £ifie  gefegt  worben  finb.  Die  „Dcutfd^c  prcffe"  in  Santiago  forbcrt  als 
<ßegenma§regel  eine  balbige  0rganifatton  bes  beutfc^en  i^anbels  in  Ctjtle  unb  ̂ ufammem 
fc^Itt^  aller  Deutfd^en  unb  bringt  am  22.  2Iugufit  bie  folgenbe,  bie  ganje  Breite  ber  Seiten 
jwei  unb  brei  einneJjmenbe  2luf forberung :  „VOcnn  wir  Deutfc^e  im  2(uslanbe  ben  (2influ§ 
bts  Deutfd^tums  ftärfen  wollen,  fo  müffen  wir  in  erfter  £inie  beim  beutfc^en  Kaufmann 
unfere  IParen  faufen  unb  bem  beutfc^en  (Sewerbetreibenben  r»or  anbtxm  ben  Porjug 

geben.   Damit  bitnen  wir  nid^t  nur  biefen,  fonbern  auc^  uns."  —  XV.  Voit 

Borger  ̂ ergt^eater.  Das  Sltefle  CJ^eater  unter  freiem  fyimmel  in  Dcutfc^Ianb, 
bas  ̂ ar3er  Bergtl^eater,  am  f^eyenpla^  bei  altgermanifc^er  ©pferjiatte  H905  in  einem 

Cic^enf^ain  angelegt,  mit  "Enntn^tidicn  unb  €bbafpruch  überm  i^auptcingang,  ift  3wifchen 
^elsgeHüft  aus  einer  XPalbfc^Iuc^t  I?erausgefd?nitten  unb  bcrütjmt  burc^  ̂ ttn[xdii  unb 
2lfuflif.  Seine  Stücfe  erwirbt  es  unmittelbar  oon  ben  Dichtern  unb  ift  in  jeber  IPeife 
um  bie  (2ntwicflung  bes  I^eimifc^en  Sc^aufpiels  bcmütjt,  unter  befonberer  Pflege  ber  ©oIfs= 
iümlic^en  Beftanbteile.  Dabei  arbeitet  es  nur  mit  üinftlerifc^en  JHitteln,  unb  feine  Dar^ 
Hetungen  ftanben  auf  J^otjer  Stufe.  Don  ber  Cetlnatjme  weiter  Kreife  getragen,  erläßt 
es,  um  feinen  2lusbau  aud?  nac^  bem  Kriege  ju  fiebern,  je^t  folgenbcn 

:ittfruf: 

Durch  ben  Krieg  ift  bas  ̂ ar5er  Bergttjeater  bei  Ctjale,  bie  nunmctjr  feit  '^aiiten 
befiet^enbe,  rüt|mlichfi  btfanniz  Schöpfung  Dr.  (Ernft  iDac^lers,  naturgemäß  in  initleiben== 
f(haft  gejogen.  Die  laufenben  llnsgaben  für  3"f*<J"^h'Jltw"9/  21bftoßungen  ufw.  bleiben; 
bie  einnahmen  finb  geringer.  Sommer  \^\5  fiel  bie  Spiel5eit  aus;  ob  fte  \^\7  ftatt* 
finben  fann,  ift  noc^  ungewiß.  Darüber  hinaus  ift  bas  Ctjeater  burch  ben  Umflanb,  baß 
Dr.  IDachler  felbft  Kriegsteilnehmer  ift,  betroffen.  Die  (Erhaltung  bes  Unternehmens  in 
bcrfelben  ̂ ^anÖ  unb  Sicherfteüung  über  bie  £ebensbaiier  bes  ein3elnen  hinaus  erfcheint 
gerabe  in  biefer  fchwcren  geit  als  eine  nationale  €hwnpflicht.  §ur  Sicherung  genügen 
<oooo  Vfl.  Wmn  jeber  lefer  biefes  Blattes  auch  nur  einen  ficinen  Betrag  beifteuert,  fo 
ift  bas  JDerf  menfchlichem  €rmeffen  nach  bauernb  gcftchert:  bie  noch  »orhanbenen  £afteit 
fönnen  aisbann  mit  £eichtig!eit  getilgt  unb  nach  Kriege  wieber  regelmäßige  Spiel« 
jeiten  abgehalten  werben,  auch  im  (falle  bes  (Eobes  bes  (Eigentümers.  Perhinbert  würbe 
baburch  »or  allem,  baß  biefe  in  ihrer  (Eigenfchaft  ein3ig  baftehenbe  Bühne  3ur  ̂ örberung 
ber  h^i^U^^"  Dichtung  fpäterhi«  irgenbwie  in  frembe  ̂ anbe  gerät  unb  bamit  unter 
Umftanben  ber  nationalen  Sache  unb  ben  fünftlerifchen  §wecf«n,  für  bie  fie  beflimmt  war, 
oerloren  geht.  lüir  rufen  baher  für  bas  £^ar3er  Bergtheater  all  feine  ̂ reunbe  unb  Bc= 
(ucher  auf,  bie  nach  ̂ unberttaufenben  3ählen,  3U  feiner  ̂ eftigung  nach  Kräften  bei3utragen. 
Senbungen  unb  guwenbungcn  werben  erbeten  auf  bas  Konto  bes  Creuh^nbers  ̂ erm 
Hechtsanwalt  unb  Kgl.  ZTotars  IDoIfgang  ̂ ^ercher  (i^ar3er  Bergtheater)  an  bie  Depoftten= 
faffe  A  ber  Deutfchcn  Ban!  in  Berlin  W.  8,  HTauerftr.  26/27.   ̂ Jcbruar  ̂ 9^7. 

^ri^  Bley,  Hechtsanwalt  €rnft  Böttger,  ̂ .  St.  Chamberlain,  prof.  £.  ̂ fahrenfrog, 
(Eh<ob.  ̂ ritfch,  Peter  (Saft,  Kurt  (ßeucfe,  IDilh-  (£.  <Serft,  (Seneralfefretär  bes  Dcrbanbes 
3ur  ̂ örberung  beutfcher  (Theaterfultur  Karl  (Srube,  I^auptfchriftlciter  ber  ©ftbeutfchen 
Hunbfchau,  XPicn,  Dr.  ItTaj  ̂ albe,  (Ernft  f^arbt,  Carl  i^auptmann,  ̂ ?crmann  f^enbrich, 
Hechtsartwalt  unb  ZTotar  f^ercher,  S^an^  £^crwig,  (ßeneralleutnant  Keim,  IHilitärgouüerneur 
ber  proDin3  Cimburg,  (Eberharb  König,  Dr.  Hicharb  oon  Kralif,  Dr.  3örg  lan3  üon  Sieben» 
fels,  prof.  Dr.  ̂ r.  £ienharb,  prof.  Hob.  Hielfe,  (£hr.  ̂ erb.  ITTorawe,  Uniüer^tatsprofeffor 

Polittfd^^^lnt^ropologifdie  £non«tsfdrrtft. 
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71,  prüfet,  2lboIf  Hetticcfe,  f^crausgcbcr  bcs  f^etmbaU  (ScI^.  ̂ ofrat  Dr.  VOW^.  Holfs^ 
üorfi^cnbcr  bcs  Pcutfd^en  Kampffptclbunbcs,  5.  g.  f^ptm.  im  ̂ elbe,  IDill^cIm  5d}wantt,  i 
^Herausgeber  bes  Dcutfd^meifters,  Prof.  0.  Sd^roinbrajtjetm,  prof.  ̂ ^etnridj  Sotjnrey^l 
Dr.  Karl  Storcf,  Schriftleiter  am  (Türmer,  2lrttjur  von  IDaUpac^,  t  t  £}pim,  im  ̂ elbe^i 
^ans  Paul  ̂ reiljerr  von  Wol^o^tn.  ^ 

^eutfc^lanb  wnb  ̂ olen.  Das  burd?  unfere  fiegreid^en  i^eere  doti  ruffifd^er  Kned^t^ 
fd?aft  befreite  polen,  loeld^es  baburd?  9leid?3eitig,  infolge  ber  l^od^tjerjigen  proFIamiernng 
bes  t^absburgifd^en  unb  tjotjen5oUerfd?en  f^errfd^erl^aufes  feine  eigene  Selbfiänbigfeit  als 
Königreid?  »iebcr  erlangt  tjat,  ftct^t  geu>i§  lebtjaft  im  IHittelpunhe  bes  gegenwärtigen 

3ntereffes.  3"foIgcbeffen  bürfte  eine  foeben  erfd^ienene  Sd^rift*)  basfelbe  flärenb  beeinffuffen 
Ijelfen.  Der  Derfaffer  \ft  Sd^xvebt  unb  t|at  im  »ergangenen  ̂ a^te  eine  Heife  nadf  bem  ©ften 
über  Berlin  unternommen.  Seine  fetjr  interejfanten  (Erlebniffe  unb  €inbrü(fe  Ijat  er  nun 
in  biefcm  3ud?c  niebergclegt,  bie  »erbienen  t»eitt}in  befannt  3U  werben.  3f*  bamit  bo«^ 
eine  ;$rage  üerbunben,  u?eld?e  t^ei§  umftritten  ift  unb  in  ̂ uFunft  geu)i§  nod?  eifrig  bie 
(ßemütcr  bcfd^äftigen  wirb.  (Es  ift  bie  (Dftjubenfrage.  Der  t>erfaf[er  fontiit  nidfi  uml^in 
an  il|r  üorüberget^en,  beeinflußt  fie  boc^  in  tjoljem  nTa§e,  jumal  in  ben  Stäbten  polens,  bas 
gan5e  £eben  unb  treiben.  „3m  (ßtjetto  IDarfd^aus,  ber  größten  3ttö<"f*^i^t  Europas, 
Derftel^t  mon  mel?r  »om  3w^^»i*wm  unb  ben  Z^bm^  als  was  alle  23üd?er  einem  letjren 
Fonnten:  Die  ein3elnen  3"^tPi^wßn  werben  erfi  begreif lid?,  wenn  man  bas  gan3e  Volf 

gefetjen  t^at  —  fie  jinb  bod?  nur  losgcriffenes  laub  üon  bem  großen  3aum.  3" 
engen,  ̂ twnnbenm,  fd^mu^igen  Straßen  wimmelt  es  fo  gut  wie  3U  jeber  Iages3eit  »on 
IHenfd^en;  es  ifl  wie  ein  2Imeifent^aufen,  in  bem  [idf  bie  Unrutje  niemals  legt.  €s  ift 
ols  lebten  bie  3w^en  auf  ber  Straße,  il^r  leben  ift  ein  unabläfftges  IPanbern,  ein  enb- 
lofes  ©efpräd?,  ein  enblofes  2tbfd?Iießen  ©on  fleinen  <ßefd?äften.  Ulan  fann  fid?  bes 
einen  entfe^Iid?en  (Einbrucf es  nic^t  erwel^ren :  Das  ift  ein  Volf  von  ̂ aulen3ern  unb  Cage« 
bieben,  ein  Volt,  bas  bie  Ijarte  2Xrbeit  nid^t  fennt,  bas  gan3e  wirft  wie  Unge3iefer,  wie 
jinnlos  frabbelnbes  Unge3iefer.  IHit  einem  Blicf  ©erfteljt  man  alle  Sd^änblid^fetten  ber 
Pogrome,  bie  rot^e  Heaftion  ber  Raufte  unb  ber  Heitpeitfd^e  unb  ben  fd?onungsIofen 
Boykott  ber  polen,  unb  man  oerftetjt  alles  mit  einem  Sd^auer  von  Sc^recfen,  JTtitleib 
unb  (ßewijfensbijfen.  —  Diefes  Volf  ift  wie  bas  Unfraut:  es  fann  niebergetrcten,  aber 
nid^t  ausgerottet  werben."  (?)  (£s  ftnb  unglaublid^e  Derljöltniffe  unb  guftänbe,  unter  weld?en 
biefes  Volf  ocgctiert.  €s  fd?a(^ert  untereinanber  mit  allem  IHöglit^en  unb  Unmöglid^en. 
„Daß  es  auf  biefe  2Irt  tro^bem  getjt  —  es  leben  3wei  ItTiüionen  3wben  in  polen  — 
gel^ört  3U  ben  ©ielen  Hatfeln  ber  tTationalöfonomie." 

€s  ift  in  tjot^em  ITTaßc  belel^renb,  wie  ber  Perfaffer  bes  weiteren  3U  biefer  ̂ rage 
Stellung  nimmt.  €ine  Kur3ftd?tigfcit  fonbergleic^en  wäre  es  jebenfalls,  wenn  man  biefen 
©ftjuben,  b.  t.  bas  ureigne  Polf  ber  3uben,  bei  uns  Oc  unb  Cor  öffnen  unb  fic^  von 

il^rem  „einnel^menben"  XDefen  betören  laffen  würbe.  Die  jübifd^e  Itloral  unb  Sittenlet^re 
Jtnb  fo  grunbücrfd^ieben  con  ber  unferen,  baß  bas  Sd^Itmmfte  für  unfer  Polf  3U  befürchten 
wäre.  Befanntlid?  rerberben  böfe  Bcifpiele  nur  3tt  leicht  gute  Sitten.  2tus  weld?en 
Quellen  bie  Unmoral  unb  Unftttlid^feit  unferes  PoIFes  itjre  tTat)rung  fd?5pft,  bies  nad}- 
juwetfen,  bürfte  wirflid?  nic^t  fd?wer  fein.  Vinahvotnbhat  würbe  unfer  Polf  bem  2lbgrunbe 
3utaumeln.  Die  ITTeinung  mand?er  ̂ ^btn^unnhi,  burd?  (Scwätirung  aller  (f  reitjetten  würbe 
biefes  Polf  nod?  3U  etwas  Sraud?barem  3U  er3ietjen  fein,  ift  meljr  als  unwa^rfd^einlich. 
^ier  fann  jeboc^  nid^t  2lfftmilation  (^inoerleibnng),  fonbern  nur  ber  Zionismus  (Hücffe^t 
ober  ilusfiebelung  nach  palajiina)  h^ilfam  fein. 

IPas  ber  neutrale  Beobachter  im  übrigen  ron  ber  polnifchen  Beoolferung  fagt, 
nur  geeignet,  Sympathie  für  bie  polen  3U  erwerfen,  weld^e  wir  nach  ber  Heu. 

Dctttfchlanb  unb  polen.   Pon  (frebrif  Bööf.  Perlag  (f.  Brucfmann, 
inänd^en.   Preis  HT.  2, — . 
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«rfiel^ung  als  Königreich  iijm  aud}  3U3uu)cnbert  bcflrcbt  fein  inüffen.  Bööf  fann  fi<^ 
fc^trer  gegen  bie  Sd^lu^folgerung  Derfdplicgen,  ba§  bcr  beutfd?e  (Etüf[u§  auf  polen  gcrabc 
<ittf  (Srunb  ber  ausgeprägten  IPefensgegenfä^c  befonbers  I^eilfam  ift.  „Die  Peutfc^en 
befi^en  metjrere  (£igenfd?aften,  bie  bie  polen  nac^  bem  geugnis  ber  (Sefd?id?te  nötig 
t^ätten.  Per  übertriebene  3"^i>?iö»<ilismus  ber  polen,  ber  bas  Krebsgefd^tDÜr  ber  21bels. 
republi!  n?ar,  ftnbet  feine  (Hrgän3ung  in  ber  genialen  ̂ ätjigFeit  ber  Deutfd^en  3U  ©rgani» 
fation  unb  Übcr^  unb  Unterorbnung.  Dem  polnifd^cn  Sinn  für  ̂Jefte  unb  äußeren  (Slanj 
fttlii  ber  beutfd?e  Sinn  für  ben  ̂ Tütag  unb  getreue  2Irbeit  gegenüber.  Dem  polnifd?en 
Kult  ber  €bre  entfprid?t  ber  beutfc^e  Kult  ber  pf(id?t.  So  ftarf  bie  (ßegenfä^c  aud?  ftnb, 
Ijaben  bie  beiben  DöIFer  bod?  audf  etwas  (Semeinfames:  bie  ftarF  patt^ettfd^c  (Srunb= 
ftimmung,  bie  ZTeigung  3U  l?od?fIiegcnbem  3bealismus,  ben  f^ang  3um  IHett^aptjyftfd^en. 
SoE  polen  in  guFunft  auf  ben  gefätjrlid^en  2lu§enpoften  gegen  ®ften  t^in  mitten  3n)ifd?en 
i)tn  (Sruppen  ber  (Sro§mäcbte  beftetjen  fönnen,  fo  fd?eint  bas  Ieibcnfd?aftlid?e,  t|od?t^er3tgc 
unb  ftarf  begabte  Volf  aus  ber  Stät^Iung,  bie  bie  hent^dit  HTiIitär=  unb  Staatsfultuc 
bct>eutet,  Hu^en  3iet?en  fönnen.  IPeber  ruffifdjet  nod?  fran3Öfifd?er  (2influ§  fönnte  fo 

etl^altcnbe  unb  abl^ärtenbe  lPir!ungen  ausüben."  (Einer  toeifen  beutfd?en  politif  bleibt 
ts  nunmel^r  befd^teben,  ein  gut  nadjhaxlidits  Bunbesoert^ältnis  mit  polen  3U  erretd^en 
3tt  fud^en.  Der  fletnen  Sd^rift  wünfd^e  ic^  audi  aws  biefem  (Srunbe  rec^t  weite  Der- 
fcreitung.  —  pauI  Börngcn, 

„3)cutfc^tum  unb  3ube'ntum."  Unter  biefem  Q:itel  erfd?ien  uor  2Ttonaten  er|lmalig 
eine  Schrift  bes  angefetjenen  ITTarburger,  je^t  Berliner  pl^ilofoptjieprofeffors  i^ermann 
Collen.  Hunmel^r  erfd^eint  fte  in  neuer  2Iusgabc  unb  mit  einem  bea(i?tensn)erten  Xlad^- 
»ort  üerfet^en.  Die  Brofc^üre,  bie  iluffetjen  unb  tüiberfpruc^  erregt,  ift  bas  erfte  Stürf 

einer  Sd?riftenreitje  mit  bem  (Sefamttitel :  „Pon  beutfd?er  §ufunft."  Dtefe  cielfagenbe 
Be3eid?nung  bilbet  gleid?fam  ben  programmatifd^en  Hatjmen  für  bas  €ol^enfd?e  Drucft^eft. 
Denn  ber  Derfaffer  fuc^t  barin  ben  Had?n)eis  3tt  füt^ren,  ba§  bas  Deutfd?tum  in  feinen 
f}öljenentu)ic!lungen  literarifd?,  pljilofoptjifd?,  fittlid?  unb  religiös  feine  hebten  Kräfte  bem 
3ubentum  cerbanfe.  Unb  bie  gu!unft  bes  fulturellen  Deutfd^tums  liege  in  feiner  inneren 
rerf(hmel3ung  mit  bem  3u^ß"tiiTn.  Bei  ber  inneren  It?efensgleid?tjeit  r>on  beiben  gefcbic^t^ 
Iid?en  (Erfd?einungen  müffe  jebe  antifemitifd?  gefärbte  Hegung,  bie  auf  einen  U^iberfprud? 
in  ber  beutfd^en  unb  jübifc^en  2lrt  tjinroeift,  bircft  als  unbeutfc^  empfunben  unb  3urücJ* 
gemiefen  ujerben.  Das  ift  ber  (Hinbrucf,  ben  man  bei  Dorurteilsfreiem  £efen  ber  (Eotjen- 
fd?en  5d?rift  empfängt.  Die  Sprache,  fowie  bie  gan3e  ̂ rt  ber  Ben)eisfüt|rung  kat,  voit 
man  bas  ja  aud?  bei  einem  I^errorragenben  (Seletjrten  nid^t  anbers  erwartet,  einen  burch= 
öus  roiffenfd^aftlic^en  Zlnftrid^.  Z^bes  gipfelt  bie  n)iffenfd?aftlid?e  Darfteüung  nod?  in  ganj 
reaIpoIitifd?en  ̂ orberungen,  (forberungen,  bie  nid?t  nur  in  bem  3^^?^!^  »erborgen  liegen, 
fonbcrn  gan3  offen  unb  3ielfi(her  ausgefproc^en  werben,  lüeil  nun  Deutfd?Ianb  unb 
3ubentum  aus  einer  geiftigen  Kultttrn)ur3el  crwad^fen,  ja,  bas  Deutfd?tum  minbeftens  bem 
3ubentum  ebenfopiel  vnbanH  wie  umgefel^rt,  fo  müffen  bie  ̂ nbm  ben  anberen  beutfd^en 
Staatsbürgern  in  allen  (Sefellfdjaftsflaffcn,  BeamtenFategorien  unb  militärifc^en  Hangftufen 
gIeid?gefteUt  werben.  (Es  erfd?eint  nad?  (Lotzen  gan3  wiberfinnig,  fic^  biefem,  fagen  wir 
einmal,  Kriegs3tel  ober  ;^rtebens3iel  entgegen3ujlellen.  €s  ift  Flar,  ba§  in  ber 
(Segenwart  unb  in  einem  geiiungsartifel  bie  ht^editnbm  Sd?einwatjrl}eiten  unb  offen- 
funbigen  Unrid^tigfeiten  nid?t  wiberlegt  werben  fönnen.  Das  wirb  fpäter  gcfd^etjen  müffen, 
um  fo  fid?erer  als,  wenn  nid?t  alle  §eid?en  trügen,  in  ben  fommenben  fulturpolitifd?tn 
iluseinanberfe^ungen  bie  (£ot^enfd?en  2lusfütjrungen  eine  Holle  fpielen  werben.  2ihtt 
einige  ̂ eftftellungen  unb  i^inweife  bürfen  unter  feinen  Umftänben  auf  beffcre  Reiten  »er* 
fd^oben  werben.  Profeffor  (£otjen  Ijat  im  3^^?«  1910  bem  Berliner  HeligionsFongre^ 

mit  einer  Wdtnxt  unb  (Entfd^iebenl^eit  feinen  jübifd^'-religiöfen  Stanbpunft  oertreten,  ber 
it}n  perfönltd?  et|rt.  Ceiber  l^at  Fein  „djriftlid?er"  pljilofopt^  unb  Fein  moberner  Cl^eologe 
bes  Iteuproteftantismus  bamals  mit  gleid^em  ZTac^brucf  bie  überragenbe  Bebeutun^  bes 
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<£t)riflcnlums  betont,  iüertn  aber  je^t  profcffor  Cotjen  jcben,  bcr  ttid^t  im  jübifdy 
propljettsmus  unb  bem  in  feinem  (Seifte  »ertieften  2Ttonotbcismus  bie  religiöfe  DoIIenbtmg, 
»nb  bie  Hcligion  ber  gufunft  erbltcft,  für  einen  unfätjigen  unb  unwürbigen  Kritifer  ̂ ält, 

fo  getft  bas  bod?  3U  toeit,  unb  bie  alte  ̂ orberung  nadj  etwas  „met^r  Scfd^eibenliett"  bürftc 
ujicbcr  eine  neue  ̂ led^tfertigung  erleben,  (ßegen  bcn  ptjilofopljifd^en  unb  rcligiöspolitifdjen 
DoFtrinarismus  bes  fjcrrn  profeffors  fpred^en  bod?  gcfd/id?tlid?e  Catfad^en,  bie  fowol^l  bem 
^ehilt>titn  Deutfd?en  mit  bem  einfad^en  Ctjriften  t>ertraut  finb.  IDcnn  aud?  bas  2llte  nnb 
XTeue  Ceftament  eine  2(rt  von  organifd^er  (Eintjeit  bilben,  fo  befteljt  bod?  eine  gro§e  innere 
Perfd^iebent^ett  in  be3ug  auf  religiöfe  unb  fittlid?e  (Erfenntnis.  Wenn  aud?  bas  (£l)riften» 
tum  an  bcn  üorbereitenben  Cljarafter  bes  Eliten  (Eeftaments  anfnüpft,  fo  tritt  es  bo(^ 
anbererfeits  als  eine  tteuerfd^einung  in  bie  n)eltgefd?id?tlid?e  (Entwicflung.  Das  itjriften» 
tum  ift  in  be3ug  auf  feine  geiftigen  Sd^öpfcrfräftc  nid?t  ein  (Enbergebnis  bcr  religiös» 
nationalen  t)oIFsgefd?id?te  bes  Z^btniums,  fonbern  eine  (Sottcsoffenbarung,  bic  mit  ben 
tjeroorfted^enbcn  (Eigenfd^aften  bes  jübifdjen  DoIfsd?ara!ters  in  offenem  IDiberfprud?  ftanb. 
Unb  wenn  allerbings  mittelaltcrlid^e  ITTyftifer,  Heformatoren  unb  heni^die  ptjilofopljen  jtc^ 
geiftig  oerujanbt  fütjitcn  mit  bem  altifraelittfd?en  pt^roptjetentum,  fo  beaeift  bas  aber  rein 
gar  nid^ts  für  bie  oöIFifdje  Deripanbtfd^aft  3tt)ifd?cn  Semitcntum  unb  (Sermanentum.  Denn 
bie  proptjeten  mit  itjrer  3nnerlid?feit  unb  iljrcm  vertieften  (ßottesbewu^tfcin  ftanben  ja 

im  bcn!bar  fd^ärfften  (ßegenfa^  3U  bem  jübifd?en  Dolfsgeift.  '^em^alem  fleinigte  unb 
tötete  bie  gottgefanbten  proptjetenl  Darin  ftimmcn  wir  ̂ crrn  profeffor  dotjen  3U,  ba% 
er  im  (ßegenfa^  3U  einer  materialiftifd?en  <ßefd?äftsauffaffung  eine  Bejtimmttjeit  bes 
beutfd^en  XPefens  in  ber  geiftigen  (Erfaffung  ber  Dinge  erblicft.  2ihet  voenn  mir  biefcn 
geiftigen  lDcfcns3ug  in  einem  Volf  bes  2lltertums  fud^en  follen,  fo  liegt  boc^  ber  Pergleid^ 
mit  bem  antifen  Volf  bcr  (Smdfen  näJjer  —  als  mit  bem  3ubentum,  bas  in  bc3ug  auf 
ptjilofopljifd^e  XPeite  unb  Ciefe  3urücfbleibt.  IPenn  profcffor  Cotjcn  nun  gar  bie  innere 
IPefensgleid^ljeit  3n)ifd?en  3*1^^^*"'"  wnb  Deutfdptum  mit  bem  ̂ inioeis  plaufibel  mod^en 
»iU,  ba§  je^t  bie  Deutfd^en  in  ber  IPcIt  fo  eintjeUig  getja^t  würben,  n>ie  einft  bie  Z^ben, 
bie  ber  (Scgcnftanb  bes  allgemeinen  PölFerl^affcs  (odium  humani  generis)  gcujcfen,  fo 
erfd^eint  bod?  biefe  fd^einbare  <9leid?ftellung  met^r  wie  gemagt  unb  übrigens  für  bie  gegen- 

wärtige unb  3ufünftigc  pofttion  bes  3tt^ß"*wms  nid^t  fel^r  glücflic^.  Denn  foll  einmal 
bie  internationale  ;Jcinbfelig!cit  gegen  uns  Dcutfd^e  mit  bem  3»^^"*»^  Pcrbinbung 
gebrad^t  werben,  bann  liefen  bod}  für  bcn  Kenner,  namcntlid?  bcr  internationalen  preffe 
unb  it|rcs  untjeiloollen  (Einfiuffcs,  gan3  anbere  5d?lüffe  nätjcr,  bie  bie  2(usfid?tcn  auf  eine 
Perfc^mcl3ung  ron  Deutfd?tum  unb  3«^^"*wm  im  öffentlid^en  Bewußtfein  Dcutfd^lanbs 
nid?t  förbcrn.  (Segenüber  ber  SemerFung,  bie  (Scljeimrat  f^ermann  Collen  eim 
fliegen  lä§t,  ha%  eine  ITliffton  Deutfd^lanbs  barin  beftel^e,  bie  itjm  3ugefallene  rufftfc^e 
3ubcnl?cit  3u  xeiten^  fei  es  bod?  erlaubt,  offen  aus3ufprcc^en,  ba%  uns,  bei  oollcr  IPürbigung 

bes  ,;mcnfd?t^citlid?en  Berufes  bes  bcutfd^en  Polfcs",  bie  5id?erftcllung  unb  ber  5d)u^ 
ber  Deutfd?en  in  Huflanb  nod?  mel?r  am  ,^et^en  liegt,  als  bas  5d?icffal  ber  polnifc^en 
3uben.   (Detttfd?e  Cages3eitung.) 

3)er  Befreier  bes  i^crrn  ̂ ranbes.  Der  „Deutfc^en  Cagcs3citung"  wirb  gefc^rieben: 
Das  „Berliner  Cageblatt"  gibt  in  feiner  Hr.  5^8  aus  ber  Kopenljagencr  „politifen"  eine 
Unterl^altung  mit  (Seorg  Branbes  wicber.  Den  2lbfd?lu§  bilben  einige  ItTitteilungen  über 
bas  Pcrt^ältnis  3wifd?en  Branbes  unb  bem  fran3Öftfc^cn  Kulturgcfd?id?tsf(^reibcr  f^ippolyt 
Caine.  (Es  Ijeißt  ba:  „(Eine  gan3  neue  2Irt,  fitcratur  3U  bcl^anbeln,  offenbarte  ftd?  Ijier 
für  Branbes.  (Er  las  in  bcn  folgenbcn  ̂ ^lixen  alles,  was  Caine  fd^rtcb.  €r  fuc^te  iljn 

in  paris  auf,  unb  er  gewann  fein  '^^ntete^^e  unb  feine  ̂ reunbfc^aft.  Caine  würbe  itjm 
ber  Befreier  üon  —  ,bcutfc^er  Sd^olaftif."  (Es  erfc^cint  Ijicrnac^  woljl  an^ehtadji,  baran 
3»  erinnern,  wie  fic^  Caine  felbft  über  beutfc^e  (ßeiftesarbeit  geäußert  I?at.  (Er  fd^reibt 
in  feinem  f^auptwerP  wörtlid?:  „Deutfc^lanb  Ijat  alle  3^^^"  unferes  Zeitalters  IjerDor» 
gebrad^t,  unb  nod?  für  ein  Ijalbes,  niellcic^t  für  ein  gan3cs  3^t?^f)ünbert  wirb  es  unfere 
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ftd?  bcr  beutfc^e  pf^tlofoptjifc^e  (Setji,  ber,  tiac^bem  er  eine  neue  tnetapt^yfif,  eine  neue 
Cl^eologie,  eine  neue  Dichtung,  eine  neue  literatur,  eine  neue  Sprad^forfd^ung,  eine  neue 
3tbclcrflärung,  eine  neue  <5eIel^rfamFeit  gefd^affen  t)at,  in  biefem  itugenblirf  in  bie  Hatuc«= 
iriffcnfd^aften  einbringt  unb  fo  bie  (Entwicflung  u)eiterfüt}rt.  Seit  300  3at)«U  l?at  es 
feine  (Seiftesbewegung  gegeben,  bie  mclir  Urfprünglidjfeit  gezeigt  l|at,  feine,  bie  fo  all» 
»ntfaffenb  unb  fo  frud?tbar  in  itjren  ̂ Jolgcwirfungen  nad?  jeber  Hid^tung  tjin  unb  auf 
jebem  (Sebiet  n?ar,  feine,  bie  in  fold^em  Itta§e  bie  Kraft  in  fid?  trug,  alles  um^ugeftalten 

unb  neu  auf3ubauen."  Cainc  fagt  an  anberer  Stelle  (3rief«>ed?fel  2,  3^5):  „Die  nTet?r= 
3atjl  ber  l^öl^eren  gefd?ic^tlid?en  ̂ orfd^ungsgebiete  Ijaben  tjeute  it|ren  IHittelpunft  unb  iljre 

ÖJucUen  in  Peutfd^Ianb."  Caine  fagt  fobann  in  feinen  ilbljanblungen  (2,  ̂ 09):  „Dicfc 
(ßeiftesric^tung  (bie  Caine  als  bie  ben  ̂ ran3ofert  cigcntümlid^e  nad^njeift)  überla§t  es 

gern  ben  (ßricc^en  unb  Deutfd^en,  in  bas  3nner|ie  ber  fragen  ein3ubringen,"  3"  gleidjem 
Sinne  traben  fid?,  beiläufig  bemerft,  bie  fran3()fifd?en  (Seiftesgröf en  burd^weg  ausgefprod^en. 
Von  3atjIIofen  Bcifpielen  nur  brei :  ̂ rau  von  Stael  nennt  in  ber  (Einleitung  iljres  bef annten 

Buddes  Dtui^d^lanb  „bas  Datcrianb  bes  Denfens".  Beyle'Stenbtjal  fd?reibt  in  ben 
„Hömifc^en  Spa3iergängen":  „3"  tüaljrt|eit  finbet  man  nur  jenfcits  bes  Hbeins  »al^re 
lOiffenfc^aft/'  Pictor  f^ugo  be3eic^net  Deutfd^Ianb  als  bas  „eble  unb  Ijeilige  Daterlanb 
aller  Penfer".  (Ernft  Henan  bemerft  in  feinen  „ptjilofopljifd^en  Dialogen"  im  ITTai  \87{: 
„^nr  bie  Bel^errft^ung  ber  XPelt  burc^  bie  Demunft  fd^eint  mir  Deutfd^Ianb  bas  geeignetjte 

£anb  fein/'  Derfelbe  roeltberül^mte  ̂ ran3ofe  fagt  nad?  bem  geugnis  ber  Brüber 
(goncourt  („Cagebud^'O-  „Die  Deutf(^en  jtnb  ein  Dolf  oon  tjotjercr  2lrt  als  wir/'  ̂ t|nlid?c 
Minderungen  berüljmter  ̂ ran3ofen  finb  nod?  in  großer  gatj!  oorljanben.  (Es  tut  alfo  nid?ts, 
wenn  bie  parifer  2Ibüofaten  unb  it^re  ilngejlellten  beutfd^en  (Seift  je^t  3tt  bejubeln  wagen^ 
einen  (ßeijt,  ben  fie  in  itjrcr  t^iertelbilbung  gar  nid^t  begreifen;  es  tut  nod?  weniger, 
wenn  f^crr  Branbes,  ber  pointenjäger,  je^t  bie  ̂ eit  gefommen  glaubt,  ber  „beutfd^cn 

Sc^olaftif"  eins  aus3uwifd?en. 

„^tx  fWmmftc  Jtinh."  mit  biefer  :iuffd?rift  ifi  beim  Berlage  (Eric^  lUattt^es 
in  feip3ig  ein  fleincs  Bud?  {\2i(  S.)  von  ̂ ri^  Bley  erfc^ienen,  bas  jeber  Deutfc^e,  bem 
gefunbes  Blut  in  ben  21bern  fTie^t,  als  eine  föjilid?e  (ßabe  begrüßen  mu§,  wiüfommen 
gerabe  in  biefen  (Tagen,  ba  ber  ̂ einbe  üermeffentjeit  unb  Übermut  fid^  oon  neuem  3cigt. 
Kaum  ein  fd^öneres  Buc^  llättcn  wir  uns  3U  wünfc^en  oermod^t,  als  biefe  3eitgemädefte 
Sd^öpfung,  erwad^fen  aus  ber  tlot  bes  Krieges,  erfüllt  t»on  ber  Sorge  um  bie  §ufunft 
Deutfd)Ianbs,  aufrüttelnb  unb  I^inreißenb  für  jeben,  ber  (Dliren  t|at,  3U  t|ören.  „Der 

fc^Hmmjie  ̂ einb"  ijt  eine  grog3ägige  politifd^c  2lbl?anblung,  bie  in  ber  ̂ orm  eines 
Streif3uges  burd?  bie  heni^dt^t  (Sefd?id?te  ben  Sa^  S'i^^tts  auf  it^rem  Banner  tr5gt,  „ba§ 
ber  eigcntlid?e  unb  redete  Ittenfc^  bie  (ßef(^id?te  felbft,  nid^t  etwa  nur  Dagewefenes 
wiebertjolenb,  fonbern  aus  fic^  !)eraus  als  Heues  in  bie  §eit  l^inein 

trfd?Qfft". 
3m  einfütjrenben  2(bfd?niUe:  „Die  anberen  unb  —  wir!"  wirb  an  bie  tjeim» 

ificfifc^en,  oerfd^Ieierten  Derfud^e  (Englanbs  erinnert,  hntd^  eine  unausgefe^te  IDütjIarbeit 
Dcutfd^Ianb  pon  einem  ernfttjaften  Wtiihtvottht  im  JDeltl^anbel  mit  (ßropritannien 
ans3ufd?eiben.  3«bes  ÜTittel  war  bem  ̂ ^itlvolh  ttd^i,  uns  bie  ̂ rüd?te  el^rlid?er  Arbeit 
aus  ber  f^anb  3U  winben,  feine  „bobenlos  gemeine  (Eiferfud^t  auf  bie  (Erfolge  bes  beutfd^cn 

ijanbels  unb  ber  beutfd^en  3"^>tti^n«"  fd/eute  nid?t  cor  ben  fd^änblid^ften  planen  3urücf. 
€s  fei  nur  an  ben  im  Sommer  x^\\  cerabrebeten  f^anbftreid^  ̂ tqtn  bie  beutfd^e  flotte 

erinnert,  über  ben  fp5ter  ber  Kapitän  ̂ aber  —  im  „polilifd^en  Delirium"  natürlid?,  wie 
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(Srey  ju  entfd?ulbtgen  fic^  beeilte  —  ̂ tuffet^cn  erregeitbe  <Enll|üIIungen  mad?tc.  2(n  bic 
ütelcn  gegen  bas  tPad^fen  unb  Blütjen  Deutfd^Ianbs  gerid^teten  2Infd?Iäge  gcmatjnt  biefet 
ctftc  2lbfd?nttt  unb  üot  allem  rüc!t  er  bie  (Btunbfä^e  brittfd^er  lüelteroberungs» 

politif  ins  tjellfte  lidjt.  „Kein  anberes  Dolf",  nad?  Sir  <£t^arles  Dilfe  („Problems  of 
Greater  ßritain*'),  «t^öt  es  fo  gut  »«rftanben  u)ie  rt>ir,  bie  unterjod?ten  Dölfer  3um  21  us» 
fterben  ju  bringen".  Unb  lorb  Hofcberry,  ein  angefctjcner  ̂ Jütjrcr,  erklärte:  „tüir 
tnüffen  für  ben  (tag  forgen,  ber  uns  auf  breiterem  lanbbefi^c  finben  mu§  unb  tjaben  bie 
pflid^t  ererbt,  5u  l?inbcrn,  ba§  einft  bas  2lntli^  ber  (Erbe  bie  §üge  fremben  JDefens, 

nid?t  unfcres  jetge."  So  ift  mand^e  irid^tige  Urfunbc  im  IPortlaute  angefütjrt,  loie  menit 
^ri^  Bley  es  burd?  bic  llnfc^auung  uns  eint^ämmern  ujoüte,  löas  «?ir  5U  allen  Reiten 
von  (En^lanb  3U  crnjarten  tjaben.  Had?  bem  faiferlid^en  IPorte  üom  unerfd?ütterlid?cn 
Siegesmiüen  tft  nur  ein  fold^cs  (Enbc  bes  Krieges  benfbar,  „bas  unfer  Heid?  cor  neuem 
Überfall  fc^ü^t  unb  ber  frieblid^cn  Ztrbeit  bcutfd^en  (öeiftcs  unb  beutfd^er  f^änbe  für  alle 

gufunft  ein  freies  ̂ elb  ftd^ert".  Unb  Bley  fügt  fiin5u:  „pas  ift  nur  erreid?bar,  ujcnn 
toir  bem  (Eaumcl  ber  Der5ireiflung  auf  rufftfd^er  unb  fran3oftfd?er  unb  ber  erbitterten. 
(Entfd?Iu§feftigFeit  auf  engltfc^er  Seite  unfererfeits  bie  gebütjrenbe  (Eatfraft  entgegenfc^e» 
unb  burd?  unbefd^ränften  (Sebrauc^  alter  uns  3ur  Verfügung  ftet^enben  Kampfmittel  es 
baljin  bringen,  ba§  (Englanb  bie  geit  auf  bie  Hagel  brennt  unb  ber  2Ibfd?Iu§  bes  ̂ riebens 

il^m  brtnglid^er  crfd?eint  als  uns!"  '^e  mt^t  mix  un\nen  ̂ lid  fc^ärfcn  für  bie  nüdjternen 
Catfad^en  ber  polttiF,  befto  metjc  wirb  Deutfd?Ianb  bat^in  gelangen,  „bie  treibenben  Kräfte 

feiner  eigenen  (ßefc^td^te  3U  erFennen",  befto  metjr  mu§  aud^  bas  l^arte  IPort  ber  tjollän» 
btfd^en  X)enffd?rift  aus  bem  \7,  '2^a}:ixt(]int>ttt  an  Bered?tigung  rerlieren:  „Das  (Setjeimnis 
ber  britifd^en  (Erfolge  ift  bie  Dumml^cit  ber  anberen  Dölfer.*  ^urd^tbar  l^at  uns  biefec 
Krieg  in  bie  polittfd^e  U?irflid?feit  geriffen  unb  uns  offenfunbig  gemad^t,  was  mancher 
flug  prüfenbe  Kopf  längft  l^atte  t^erannat^en  fetjen.  2lud?  Bley  3.  B.:  3"  „Britifd?e  unb 

beutfc^e  ̂ ^anbelspolitif.  €in  UTal^nTOort  in  ernfter  Stunbe".  Don  ̂ ri^  Bley  unb  Dr.  ITTaj 
(Srabcin.  Perlag  JDil!?.  Süfferotl^,  Berlin  ̂ 899  unb  bei  oielen  anberen  (Selegentjeiten; 

fo  befonbers  aud?  in  ben  üon  i!^m  geleiteten  „§eitf ragen". 
3n  bem  3n)eitett  2lbfd?nitte  „preu§en  Deutfd?Ianbs  Befreier"  füt^rt  uns  ber  Per« 

faffer  —  man  möd^te  fagen :  mit  roetjenben  ̂ atjncn  burd?  bie  preu§ifd?=beutfc^c  <Sefd?ic^te. 
Seine  Darfteüung  ift  auc^  in  biefem  Ceile  doII  ̂ ^annenbzt  Cebenbigfeit  unb  burc^ 
leuc^tcnbe  ;Jrifd?e  ber  färben  au5ge3eidjnet.  So  gelingt  es  it^m,  ben  roten  ̂ aben  ber 
britifd?en  politi!  bIo§3uIegen,  ber  ftd/  »om  sojätirigen  Kriege  3um  <ßro§en  Kurfürften 
3ict^t,  u)eiter  3um  alten  (fri^,  pon  itjm  ins  Befreiungsjatjr  unb  uon  bort  in  bie  §eit 
Bismarcfs,  jener  politif,  ba§  anbere  im  Kriege  flc^  3erfleifd?en  €nglanb  3U  TXvl^  unb 
frommen.  2Iber  auc^  bie  aufbauenben  (großtaten  ber  Z^ntnipolitxf  in  ber  preu§ifc^cn 
Staatsfül^rung,  oft  unter  ben  grö§ten  f^emmniffen  burc^gefe^t,  flnben  in  gebrängtem  Übec- 
blicfc  jene  IPürbigung,  bie  itjrcn  un|d?ä^baren  XDert  für  bie  beutfd^e  Kultur  Har  mac^t. 
ÜTit  Hed^t  fagt  barum  Bley:  „tTur  wer  fcelenlos  unb  geiftesabmefenb  an  ber  <ß^ 
fd?td?te  ber  2lni\h  toie  an  ber  (Europas,  wie  fie  nun  »or  uns  liegt,  üorübergegangen  »ar«, 
wer  fclbft  in  biefem  Dafeinsfampfe  ber  btut^d^tn  <öefamtl?eit  nid?t  gelernt  t|ätte,  mit  ben 
Hugen  bes  Cobes  ins  Ceben  3U  fd?auen:  nur  ein  foId?er  (Ewigfrember  fönnte  ben 
§  Ufa  mm  entlang  3n)if<ien  preu§ifc^em  Staats  leben  unb  bcutfc^er  Kultur  je^t 

noc^  leugnen  roollcn!" 
2lu5  aücrtjanb  Streif lid^tern  beftjljt  ber  britte  2lbfd?nitt  „Canbmac^t  unb  See» 

mad^t" :  bas  burd?  (Englanb  vergewaltigte  ̂ ranf reic^,  bie  Derrol^ung  bes  f ran3ofifc^en 
Polfes,  ber  gufammenbrud?  bes  Pölferred^tes,  bie  läge  ber  Heutralen,  bie  Kolonialpolitif, 

bie  Kleinfiebelung,  bic  rlämifd^e  ̂ rage,  bas  „bdgifc^e  Problem"  unb  —  gerabe  jej|t 
tpieber  aufgefrtf<^t  —  unfere  ̂ uFunft  nadi  englifc^cn  IPünfc^en,  bie  befanntlic^  ein 
immcrl^in  »erblüffenbes  UTag  »on  Un»erfrorenl^eit  »erraten.  Dod?  ba3u  meint  Bley 

toarnenb:  „<Ein  großer  Ceil  unferer  PolFsgenoffen  fd^eint  ftc^  bent  t)erl|ängnisr»olIen  3^' 
i'Am  l?in3ugeben^  als  feien  fold?e  Drot^ungen  eitel  pral^lerei.  3"  lPal}rl{eit  gel^t  es  füt 
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<EngIanb  um  bas  f<^icffalsf(^i»cre  (gnttocber  —  (Dbcr.  Seinen  IHtniftern  unb  2Ibgeorbneten 
ift  es  bitterer  €rnft  mit  bcm  (Entfd^Iuffe,  im  ̂ aüt  unferer  ZTicberlage  (Hffen  in  bic  £uft 
5»  fprengen,  ben  Kaifer  fd^impflid?  unb  graufam  3U  bemätigcn  unb  bcn  §ufammenbrud? 
anfcrcs  (Erioerbslebens  tjerbcijufüt^ren.  Dann  crft  fönnte  loiebcr  mit  einft  in  ben  Cagcn 
ber  monbbegIän3ten  Craumfclig!cit  bas  Volf  bcr  Denfcr  unb  Didjter  jtd?  (Englanbs  irotil- 
tpottenbcr  (ßönnerfd^aft  erfreuen/' 

„Unb  boc^",  ̂ Jei§t  es  im  legten  (teile:  „Der  ((^limmjie  ̂ cinb „unb  bennoc^  ift 
€nglanb  nid?t  ber  fd^Itmmfie  (fcinbl  Den  tragen  tüir  in  ber  Ciefe  ber  eigenen 
btni^djm  Bruji:  bie  unl^cibolle,  ber  eigenen  ZTatur  fo  üöllig  cntfrembete  gcriaffenljett 
bes  poIitifd?en  Dcn!ens.  Die  ift  es,  bie  uns  im  ganjcn  Verläufe  unferer  (Sefd?id?tc 
ipieber  unb  immer  tüieber  an  ber  (Hrfaffung  unferer  ilufgabe  gctjinbert  unb  bie  alte 
Klage  von  ber  politif  bcr  oerfäumtcn  (Selegenl^eiten  jum  Kct^rreime  ber  beutfd?cn 

<ßef(^ic^te  gemacht  Ijat".  f^ier  ift  es  Bley  barum  ju  tun,  auf  bie  inneren  (ßrünbe  l^in« 
jumeifen,  bie  einer  fraftüoUen  beutfd?en  politif  Ijtnbern^  im  IPege  ftetjen  unb  ju  betonen, 
ha%  wit  audf  aus  bem  poIitifd?en  Hingen  mit  ber  „Klartjett  über  ben  tatfäd?Iid?en  gu» 

flanb  unferer  XDeltlage"  l^eroorgel^cn  muffen,  um  3U  erFennen,  „ba§  bie  §ufunft  fidj 
nid?t  anbers  erfüllen  fann  als  aus  ber  folgerid^tigen  ̂ ortentroicflung  unferer  eigenen 

<ßefd?i(^te".  €ine  jener  Urfad?en  ifl  ber  „grüblcrifd^e  €rnfi,  mit  bem  u)ir  an  alle 
ft^roerflen  legten  fragen  I^erontreten.  2Iber  biefer  Drang  3ur  Derinn erlidjung  barf  nid?t 
fd?Iie§Ii<^  3ur  »ölligen  2IbFetjr  oon  ben  äußeren  (Erfd^einungsiperten  bes  Cebens  fütjren, 
beren  bie  IHetjrljeit  alle3ett  bebarf.  Denn  foId?e  üomet^mgeiftige  2lbfonberung  füljrt  3« 
allerljanb  <Sebunbent{eiten  bes  (Setjles,  3»  Hed^tljaberei,  Kleinitdjfeit  unb  Derengcrung  bes 

3Iicfes.  .  .  .  '^tbes  Derbienjl  um  Volf  unb  Staat  flnbet  jcbenfaüs  im  DoIfsftol3en  €ng» 
lanb  bereitwilligere  2lnerfenn«ng  als  beim  täglid^en  f^anbujcrFcr  ber  beutfd^en  (Seiftes» 
betriebe.  Unb  ber  Perjic^t  auf  Kaftenioefen  üertjtnbert  bort  bie  tja^uolle  Sd^ärfe  bes 
Kloffenfampfes.  Das  ift  eine  I?arte  bittere  XDatjrtiett,  2lber  »er  fein  beutfd^es  Pol?  liebt, 

folt  ben  ITtut  t|aben,  jte  3U  befennen". 
IHit  geiftooUen  (ßebanfen  über  eine  beutft^e  (ßefamtf ultur,  über  bic  Per» 

föl^nungs«  unb  2lbrüftungspoIitif,  über  i^umanismus  unb  Henaiffancc,  über  bcutfd^e  Bil» 
bung  unb  noc^  manches  anbere,  n?as  am  U^ege  liegt,  näliert  fid?  ber  t»on  I^ingebenbec 
Paterlanbsliebe  burd?glül^te  n?cltn)etfc  bem  Sd?Iuffe  ber  2lbl|anblung.  Xlodj  einmal  Ijolt 

Bley  aus,  cor  ber  „^erlaffenljeit  bes  politifc^en  Denfens"  3u  warnen:  „©flgoten  unb 
U?eftgoten  Ijaben  ftd?  an  frembe  Dölfer  ücrlorcn,  weil  jtt  nid^t  für  ttjrcn  Staatsgebanfen 
bie  fd^ü^enbc  (ßrunblage  3tt  finben  »ermod^ten,  nid?t  bas  £\ans  von  innen  nac^ 
«u§en  gebaut  Ijaben.  .  ,  .  Unb  burd;  unfcre  gan3e  <ßefd?id?te  3iel^t  fid?  wie  ein  bunfler 
tlomenfaben  bas  Dertjängnis,  ba§  gerabe  bie  geiftig  Begabtcftcn  unb  f)öd?ftftetjenben  fo 
oft  bas  oermiffen  laffen,  was  3ur  U^al^rnelimung  bes  (ßefamtwol^Ics  unerlä§lid^  ift:  bcn 
Haren  Blicf  für  IDirflit^Feiten  unb  ben  feften  UDillen  3ur  (tat  unb  IHadjt.  .  . 

„tTur  was  in  bcr  Petgangent^eit  wurzelt,  fann  in  bcr  gufunft 

Wipfeln!" 
IHöd^te  bem  wcrtooUen  3u(^c  befc^ieben  fein,  an  ber  „grunbftür3enbcn  Umwertung" 

ber  beutfd?en  Bilbung  mit3uwirfen,  bamit  bas  fommenbc  ^tiialiet  ein  „ftaatlic^ 
benfenbes"  werbe. 

^ürwat?r:  „Ünfer  Polf  mu%  lernen,  feine  tigene  Pergangent^eit  3» 

«rfennen,  um  in  biefer  feine  gefd?id^tHd?e  Knfgabe  3»  begreifenT' Dr.  Hobert  P0I3. 

öon  i^offmonn,  ©ejo,  Krieg  unb  Kaffenl^Ygtenc.  Die  bcpölferungspolitifc^en 
2(uf gaben  nad?  bcm  Kriege.   30  5.   3-  »f-  Selbmanns  Pcriag,  lUünd^cn  19^6.   80  pfg. 

(ßcja  pon  off  mann,  ber  in  raffentiYdtcnifd^cn  Kreifcn  burd?  feine  forgfalttgc  2Irbeit 

über  „Die  Haffent^ygiene  in  ben  Percinigten  SiaaUn  von  tTorbamerifa"  fd^on  lange  befannt 
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{%  fc^enft  uns  in  ber  oorltegenben  fleinen  Schrift  eine  fetjt  anregenbe  unb  lefens* 
werte  Überfielt  über  bas  ausgebreitete  (Sebiet  ber  Haffentiygiene.  Befonbers  feinftnnij 
»erben  —  bem  (Et^ema  entfpret^enb  —  bie  Iüed?felbe3iet|un9en  von  Krieg  unb  Hajfen« 
t^ygiene  erörtert. 

Die  iCrbeit  5erf äUt  in  brei  2Ibfc^nitte.  Der  erjte  ̂ Tbfc^nitt  „Dölfertob"  gibt  eine 
Begrünbung  ber  Haffenl^ygiene.  „Die  Sorge  um  bie  gufunft  liegt  triebartig  tief  in 

unferem  IPefen/'  Diefer  Crieb  awingt  uns,  unfere  Kräfte  auc^  ber  „üorausblicfenben 
Paterlanbsliebe,  wie  bie  Haffen l^ygicne  genannt  werben  barf",  3U3un>enben.  Por  allem 
gilt  es,  bem  auc^  uns  broljenben  Dölfertob  entgegen  ju  treten.  Dies  ift  burd?aus  mSglic^f, 
ba  ber  PöIFertob  anbere  Urfad?cn  bat  wie  ber  Cob  bes  (2in3elwefens.  „<Sefd?ic^te,  Pölfer- 
funbe  unb  bie  mebi3inifc^en  IPiffenfc^aften  leieren  uns,  ba§  bie  ifortpfIan3ungsfäl?igfeit 
fowotjl  ber  ©üte  als  auc^  ber  JTlenge  nadf  bei  einem  Volh  fetjr  feiten  (unb  nur  in 

geringem  Umfange.  Hef.)  abnimmt."  <gs  müffen  bemnac^  äufere  Umftänbe  fein,  bie 
bei  einem  tüd^tigen  unb  ht^ahttn  Volh  eine  Perminberung  ber  ̂ rud?tbarfeit  unb  iamit 
bie  (Scfatir  bes  Dolfsjlerbcns  bcbingen;  bie  wic^tigfte  Hoüe  fpielen  Ijierbei  3wei  €r^ 
fc^einungen:  Krieg  unb  Kultur. 

Der  gebanfenreid?e  3weite  Zlbfc^nitt  „<EinfIu§  bes  Krieges  unb  ber  Kultur 

auf  bie  Haffe"  fd^tlbert  in  metjreren  Unterabteilungen  bie  Dölferauslefe,  bie  inenfd^en» 
auslefe  unb  bie  Haffenfd^äben  bes  Kulturlebens.  Hac^brücflid?  wirb  auf  bic  (Sefatjr  t^in» 
gewiefen,  bic  ber  (Seburtcnrücfgang  mit  fic^  bringt:  „gal^Ienmä^igc  ilufftellungen  fmb 
crfd?ienen,  aus  btnm  l^eroorgel^t,  ba§  ber  (Seburtcnausfaü  (gegenwärtig  bereits)  bcrart 

ijt,  ba§  bie  BeDÖIferungs3al|I  in  mand^en  {beu^d^tn)  (Sebieten  abnimmt."  2lus  bcn  <Se. 
fatjren,  bie  Krieg  unb  Kultur  für  bie  Haffe  in  fic^  bergen,  folgt  aber  nic^t  bie  Hotwcnbig« 
feit  ber  Umfet|r,  es  folgt  baraus  fein  pa3iftsmus  unb  Zlil^ilismus;  fonbern  es  ergibt  fid^ 
baraus  „bie  gebieterifc^e  Hotwenbigfeit,  unter  3eibetjaltung  unb  U:>eiterbilbung  aller  wirf» 
lic^jen,  in  erfler  Heilte  ber  ftttlid?en  (Errungenfc^aften  ber  Kultur  IHittel  unb  IDege  3» 

jtnben,  bie  it^re  raffentjcrfd?led?ternbe  U^irfung  ausgleichen." 
Der  britte  2ibfd?nitt  fc^Iieglid?  bef^anbelt  biefe  „mittel  ber  Haffentjygiene". 

Da  legten  €nbes  jebe  gefeüfc^af tlid?e  €inrid?tung  unb  jebe  politifc^e  Itla^natjme  raffen« 
t^ygienifd?  ober  raffenff^äbigenb  fein  Fann,  fo  ift  bas  Dorlaufig  wid?tigftc  lUittel  3ur  f^ebung 
ber  Haffe  bie  2Ineignung  einer  raffent^ygienifd^en  Denfweife.  Diefe  Denfweife  forbert 
feineswegs  umftür3enbe  Heuerungen,  im  (Segenteil,  fte  ift  in  jeber  Be3ietjung  auf  €rtjaltun0 
ber  beftei^enben  Kräfte  gcrid?tet.  Hac^  einer  fd?arfen  unb  treffenben  KritiP  ber  in  unferem 
mobernen  politifd^en  Ceben  fo  r»erbreiteten  (51ücflid?feitsmad?erei,  bie  nur  eine  befonberf 
^orm  eines  felbft|üd)tigen  ITTaterialismus  barfieüt,  befprid?t  Don  f^offmann  bie  wid^tigften 
rajfentjygicnifd^en  €in3elma§nat^men.  Halver  barauf  ein3ugcl?en,  »erbietet  tjier  ber  Haum. 
€rwätincn  möd?te  id?  nur,  ba§  »on  f^off mann  auc^  auf  bie  raffenl^ygienifd^e  Bcbcutung 
bes  2lbels  cingetjt,  auf  bie  Pom  Hef.  fc^on  in  biefcr  geitfc^rift  (Bb.  XV,  f^eft  3,  5.  1(59,  ̂ 60) 
Ijingewiefen  würbe,  ba§  er  bie  U^id^ligfcit  ber  Don  len3  unb  r>on<ßruber  Dorgcfc^Iagenen 
£el?ns=5iebIungspolitif  gcbütjrenb  tjeroorl^ebt,  unb  ba§  er  auc^  antl^ropologifd^e  Haffen« 
fragen  in  ben  Kreis  feiner  Betrachtung  3ieht. 

Tlüts  in  aEem  ift  oon  f^offmanns  Brofc^üre  ein  tro§  feines  geringen  Umfangs 
fet^r  reid?haltigcs  uttb  fetjr  anregenbes  UPerP,  bas  ber  2(ufmerFfamPeit  aller  Jln^anger 
einer  biologifc^  begrünbeten  polttif  bcftens  empfohlen  werben  fann.  €s  eignet  Jic^  infolge 
feiner  leidsten  DerftänblichFeit  unb  feines  wotjlfeilen  preifes  auc^  fet^r  gut  3ur  Perbreitung 
in  Kreifen,  benen  bie  augerorbentlic^e  U:)ichtigFeit  biologifch'politifc^er  giele  nod?  nid?t  im 
genügenben  Itla^e  3um  3ewu§tfein  gefommen  ift.  Siemens. 

.für  bic  »ebaftion  vetantwovtUdt i  Dr.  5(^mibt.<Siblrf?enfcIs  In  ̂ ciebeno»  bei  Setlin,  "Kai^txaüet  K 
2Ibgefd?loffen  om  \,  3.  ̂ 7. 

Drutf  Don  Dr.  €.  IXonne«  €tbcn  (Vtudem  bct  X)orf|eitun9)  in  Qilbbnrg^aufen. 
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;$elbe  ober  babeim  —  unb  ift  bod?  met^r  als  bas:  ift  ein  ftarfes  U:)atjr«  unb  Utaljnmort 
in  biefer  gewaltigen  geit,  beffen  3U  gebenfen,  bem  wir,  wir  alle,  es  banhn,  ha%  wir  fo 
fein  fönnen,  wie  wir  ftnb,  fo  ftreiten  unb  fo  fiegen!  Das  ift  Bismar(fs  Dermäd^tnis  an 
bas  beutfd^e  Vo\f  unb  Daterlanbl  U?tr  leben  unb  fiegen  unb  ftcrben  freubig,  burd?  feine 
Cat,  burd?  feinen  (Seift.  Das  0rganifd?e,  aus  fid?  unb  feiner  Sricbfraft  (geworbene,  wie 
CS  in  Bismarcks  leben  unb  UPirfen  fo  ©oUgerunbct  I>erausftel)t,  rom  (ßöttingcr  Stubenten 
bis  3um  Sanbjunfer  (ber  feinen  3amm  bic  Klinten  in  bie  f^anb  brücft  gegen  bie  ̂ lecolution), 

1^  bis  3um  Bunbesgefanbten  unb  preu^ifd^en  UTinifterpräftb enten;  bann  3um  Kan3ler  unb 
st'  Kämpfer  ot^negleid^cn:  bis  wir  feines  U^efens  DerHärtc  (5rö§e  in  bem  plaftifd^en  Hiefen 

voll  ftrenger  Sd?wermut,  bod?  and}  lidjter  I)öl|e  ernennen,  wie  fie  ber  Holanb  mit  ben 

%  21blern  auf  ber  <£Ibt^öt^c  am  Ijamburger  f^afen  rer!örpert  —  fdjon  in  2lbftanb  gerü(ft, 
fdjon  eine  gefdjid^tlid^e  (ßeftalt,  bie  mit  bem  2lbftanb  nur  größer  geworben  —  fo  ift  uns 
l^eute  Bismarcf  bas  Stnnbilb  geworben  für  bas  organifd^c  U^erben  unb  VOad^ien  bes 
beutfdpen  Dolfes,  bes  Heidjes!  So  3eid?net  itjn  Sd^effer  mit  einbrtngenben  Xüorten,  wie 
mit  bem  (örabftid^el  in  bie  eiserne  Clafel  unferer  (9cfd?id?te,  unferer  liebe  I 

Das  €ntfd^eibenbe  im  <£t}arafter  Bismarcf s  war  feine  Ulannentreue,  bie  feinem 
(ßeift  unb  U^iHen  ben  großen  §ug  unb  i^alt  gab.  Die  Utonard^ic,  bas  Königtum  war 
es,  was  biefem  föniglidjen  IHeufd^en  ben  Stil  gab.  Das  Kapitel  über  bic  UTonardjie  ifi 
wol^l  bas  Cieffte,  was  Sd^effer  über  biefen  UTann  ̂ chad}t  unb  gcfd?rieben  Iqat  Unb  ein 
Sa^  fei  tjier  als  probe  gegeben  (es  I^anbelt  fid?  babei  um  bie  Stellung  bes  Kci(^sfan3lers 

3U  ben  parlamentarifd^en  Parteien):  wie  vorurteilslos  ober  ,üorausfc^ungsIos'  er 
gewefen,  inbem  er  fid?  balb  ber  einen,  balb  ber  anhetn  partei  hzbknic  unb  an  feine  fid? 
gebunbcn  hielt.  ITidjt  aus  Untreue  ober  U^anfelmut,  fonbern  weil  er,  inmitten  biefcr 
rerwirrenben  Derl^ältniffe  ftel^enb,  fie  aüe  burdjfdjaute  unb  über  allen  ̂ ianb.  .  . .  Diefer 

IHangcI  an  ,t)orurteiI'  ift  aber  in  U^atjrljeit  bas  gerabe  (Segenteil,  ift  nid?ts 
anberes  als  Dorurteil  3uungunften  ber  patttien  ,  , .  nnb  Porurteil  3ugunften 

bes  Heid?es,  bem  alle  5onber=  unb  parteibeftrebungen  fid?  untcrorbnen  müffen."  ,  .  .  Ulit 
ber^Jrage:  „Bismarck  unb  ber  Krieg"  unb  „Sinb  wir  (Englanb  Danf  fd?ulbig?" 
befd^äftigt  fid)  2lboIf  StoII  (profeffor  am  Kgl.  ̂ riebrid^gymnafium  in  daffel).  Die 
lefenswerte  Sd^rift  wmhtt  fid?  an  bie  3w3^"b  unb  an  bie  ;$eftperfammlung  3U  Bismarcks 
(Seburtstag.  2in\  gcfd?id?tlid?er  (Srunblage  get^t  StoII  ben  Icitmotiücn  ber  Bismarcffd^cn 
Staats b a u fünft  unb  ber  britifd^en  Staatsausbeutungsfunft  nad?.  3n  ber  gegem 
wärtigen  läge  bes  I0eltentfd?eibungsfampfes  mödjte  id?  Ijier  auf  einen  punft  I^inweiff:u 
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bcn  bist^er  jebcr  fcftläiibtfd?e  PcnPcr  (auc^  prof.  Stoü),  jcber  fcftlänbifd?c  Staatsmann  — 
fogar  Bismarcf  —  überfet^cn  t^at.  Hur  <£nglanb  nid?t:  nämlic^  3rlanb.  lt>irb 
(Englanb  gcfd?Iagen  —  nnb  totr  müffen  (Englanb  fd?Iagcn,  es  gibt  feine  IPabl  — 
btnn  (Englanbs  mac^t  tüill  unfcre  Vernichtung  (ücrgleid^c  Str  Hoger  Cafcment  (Se^ 
fammcitc  5d?rtften,  beutfd?e  Zlusgabc,  3.  f^ubers  Pcriag,  Dieffcn  por  m\xnd}m),  fo 
Fann  bie  §ertrümntcrung  bes  ̂ lusbreitungsfyftcms  bcs  brttifc^en  Imperialismus  baucrnb 
baburd?  bcmirft  mcrben,  ba§  bcm  Syftem  bcr  Hätjrboben,  ber  in  3rlanb  liegt, 
ent5ogen  wirb.  Das  t^ei§t:  3rlanb  mu§  oom  brtttfd?en  3od?  frei  ©erben.  IDle 
bas  5u  Derftet^en  ift,  u)erbe  td?  in  meiner  neuen  Schrift  barlegen:  „Können  tütr  €ng  = 
lanb  befiegen?"  5d?ölermann. 

^orm()Cräigcr  Golfer I   Hornau  von  Tlbam  ItTüIIcr  *  (ßuttenbrunn  (Perlag  r>on 
€.  Staacfmann,  £eip5ig\ 

ZIbam  inüUer=(öuttenbrunn  ©erbinbet  mit  etngetjenber  Kenntnis  ber  gefd?id?tlid?ert 
Dergangentjeit  bes  ungarifd^cn  Deutfd?tumes  lebtjaftc  bid?terifd?e  (Erftnbungsgabe,  rnarm^ 
tjer3ige  dt^arafteriftcrung  feiner  Homangeftalten,  anfc^aulid?e  £anbfd?aftsfd?i!bcrungcn  unb 
ed?t  nationale  (Sefinnung.  Die  meiften  feiner  (gr3äl^lungen,  es  fei  nur  an  bie  gro§arttgc 

„(Sö^enbämmerung"  unb  bcn  mad^tigen  „5d?n?abenjug"  erinnert,  fpielen  in  Ungarn  unb 
entrollen  r>or  unfercn  2lugen  n)irfungsüolIe  Begcbentjeiten  aus  bcm  \8.  unb  \().  3atjr- 
l^unbert  in  pocttfd)  oerflärter  ̂ otm,  (Serabe  t?eute,  wo  f^unberttaufenbe  reid^sbcutfc^er 
Streiter  bie  pulten  unb  Berge  bes  Stept^anslanbes  cingctjenb  tenncn  lernen,  bie  auc^  fie 
mit  itjrem  Blute  gegen  rufftfd?e,  ferbifd?e  unb  rumänifc^e  <£roberungsgelüfte  »erteibigen 
Ijelfen,  wirb  bas  allgemeine  3"tereffe  bes  aan^^n  Deutfc^lanbs  befonbers  nad?  bem  ereignis- 
reid?en  Süboften  gelenft,  beffen  2X>erben  unb  (ßegenroart  in  IHüüer=(5uttenbrunn  ben 
bcujätjrteften  Dolmetfd?  gefunben  traben.  Dalmer  foUten  in  feinem  beutfd?en  f^aufe  bie 
Büd)er  bes  liebensirürbigen  Stammesgenoffen  feljlen,  von  bem  n)ir  foebcn  eine  neue  (Sabe 

empfangen  traben,  bcn  Homan  „Barmtjcrjtger  Kaiferl"  Der  DolfsPaifer  3ofef  II  ift  ber 
l^elb  bes  Buddes,  fein  Hingen  mit  einer  mäd^tigcn  üerFnöc^erten  UmmcU,  feine  £icbe  3um 
Polfe  unb  insbefonbere  3U  bcn  pcrlaffcnen  Deutfd^en  in  Ungarn,  feine  meitausgretfenben 
plane,  bie  auf  einen  üort^errfd^cnb  bcutfd^en  Staat  l?in3ielten  —  leiber  fd^eitcrten  fte  an 
bamals  unüberminbbarcn  U^ibcrftänbcn  —  alles  bies  ftnbet  in  bem  üorliegenben  Homan 
cingetjenbe  unb  padmbt  Darfteüung.  (Es  ift  nationale  PjUid^t  jcbes  Deutfd^en,  für  bie 
rreiteftc  Verbreitung  biefes  Buddes  3U  forgen,  bas  bie  befte  2Iufflärung  gibt  über  bie 
Don  anberer  Seite  pielfad?  mit  ̂ ibfid^t  falfc^  U)iebergegcbenen  guftänbe  in  Ungarn.  rOir 
finb  geu)i§,  nad?  bem  Kriege  n?crben  bie  allgemeinen  unb  pcrfönlid?en  Perbinbungen 
3mifd/en  bem  großen  beutfd?en  Polfe  unb  feinen  Porpoften  an  Donau,  (Eemefd?  unb  2llt 
berart  feft  unb  innig  genjorbcn  fein,  ha%  |ebc  Pergeu?altigung  biefer  blütjenben  Stämme 

ausgcfd?Ioffcn  ift.  IHülter-cSuttenbrunn  aber  gebül^rt  ein  f^auptoerbienft  an  biefer  Um« 
geftaltung  unferer  nationalen  gufunft.  W.  Kl, 

3)ic  M^orpoflcu"  bcs  ̂ crbanbcs  gcßcn  Ubcrijcbung  bes  Subcntiims,  ̂ .  55., 
dt^arlottenburg  ̂ ,  bringen  im  De3embert}eft  eine  let?rreid?e  Überfid^t  ber  bistjer  bcfannt 
gemorbenen  englifd?en  Kriegs3iele,  unb  im  2infd?luffe  haxan  bie  erfrifd^enben  (Segen  = 

forberungen  bes  ,,Bunbcs  3ur  IPatjrung  beutfd^er  Polfsel^re".  —  3"  einer 
Betrad^tung  über  bie  3iiben3ätj lung  ̂ 9^6  mirb  bie  Cätigfeit  ber  (5ro§=Unterncl?mer 
Hatt^enau  unb  Ballin,  jener  5d;öpfer  ber  Kriegsrol:jftoff=  unb  5cntralcinfauf£=(5cfcllfd?aft 

belcucl?tet.  —  (Ein  (Scbid^t,  bas  im  "^aYitt  X865  in  amerifanifd^en  Leitungen  bcr  (Empörung 
über  (Englanbs  „Heutralität"  fiammenben  2\usbxud  gab,  pa§t  t^eute  munberDoll  auf  bic 
2lmcrifaner  felbft.  —  (Eine  aus  )übifd?en  Quellen  entnommene  2Iufftellung  enttjält  )i387 
©fft3tere  unb  8701  €ifcrnen  Kreu3es  mofaifd/en  (Slaubens  im  bcutfd?en  i^eere. 

5ür  bie  üeöaftion  uemnttüottlid? :  Dr.  5  (i?Tn  ib  t  =  <S  ib  i  d?en  f  e  I  s  in  5  hieben  au  bei  Serlin,  Katferallee  J,38. 
2ibgefd?Ioffen  am  27.  \Z.  K6. 

Dcucf  von  Dr.  £.  Honnes  (Etben  (Z)cu(fecci  bcc  Dorfjeitung)  in  i^ilbbucgtjaufen. 
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(2(1$  „poIitifd^'2tntl?ropoIogifd?e  Kepue''  begr.  \^0\  von  £u5r£>tg  IDoItmanu.) 

9t04ltf!iifill'htttf)ttttÜfi'tt  ^^i^^¥n  t>urc^  bic  pofi,  alte  3ud?ljanblungcn  ober 
 bireft 

^^l^aWB^^^*^^w9**^B^^W*  üom  Pcriag.  —  Besugsprcis:  Deutfdjianb  unb  (I)fter= 
rctc^'Ungam  gan3jäl^rltd?  ITT.  ̂ 2, — ,  f^albjaJ^rlidE?  ITT.  6, — ,  picrteljäljrlid?  BT.  5, — ;  für  bas 
Tluslanb  gan3jätjrltd?  T(l,  X^—,  I^albjdtjrlid?  ITT.  6,50,  Dicrtcljätjvltd?  BT.  5,25.  €tn3elttummcm 
werben  nur  für  ItT.  \,2b  abgegeben.  —  Me  bie  Leitung  anq,z\znt>tn  gufenbungen  fmb 
richten  an  ben  X^erausgeber:  Dr.  5d?mibt'<5tbtd?enfels,  Berltn^^riebenau,  Katferaüee  ̂ 38. 

$ot$iiaiit  ttttii  ̂ etntor,  lite  ̂ urjeln  DeMer  traft. 

Prof.  Dr.-3ng.  HT.  KIo§,  5.  Heftor. 

;$c[trcbe,  get^alten  bei  ber  Kaifer=(ßeburtstagsfetcr  am  26.  3<^»ttö>^  \^\' 
in  ber  (Eed?nifd?en  ̂ ocbfd^ule  3U  Berlin. 

H)ie6erum  ruftet  \xäq  bas  6eutfd?e  Polf,  feines  üaifers  (Geburtstag 

5U  begel^en^  nid^t  mit  feftlid?em  Gepränge  un6  froF?en  feiern,  roie  fonft  in 

5rie5ens5eiten/  fonbern  mit  ftillem  (Ernft,  öer  eifern en  ̂ eit  entfpred^enö,  in 
öer  mir  ftef^en.  2lber  ift  aud?  5ie  ;5orm  6er  feiern  eine  anöere,  il^r  Sinn 

unö  ̂ xtl  bleibt  immer  öasfelbe.  2tIIer  beutf d?en  Her5en  IDünfd^e  rereinigen 

ftd)  an  öiefem  Cage  5U  6em  einen,  öer  6em  ̂ aifer  gilt.  So  \}ai  fold?  ein 

Cag  immer  eine  f ammelnöe,  eine  erJ^ebenöe  Kraft.  €r  J^ebt  ftd?  F^eraus 

aus  6em  tdglid?en  €inerlei.  Darum  siemt  es  ftd?  aud?  für  uns,  in  foId?er 

Stunöe  5ie  ̂ änöe  für  eine  tm^t  ̂ zxi  ruE?en  3U  laffen  pon  öer  tdglid?en 

Berufsarbeit  un6  5en  Blic!  3U  erJ^eben  ron  unferem  engeren  ̂ ad]q,th\ti 
auf  ̂ rögeres  unö  i)ö(?eres. 

Umfd^au  unö  (£infel?r  foUen  u?ir  {galten,  öie  großen  ̂ Vi\amxmx\liCix\qit 
öes  XDeItgefd?eI?ens  h^itaö:li^x\  unö  öaraus  Kräfte  f^öpfen  3U  neuer  2(rbeit! 

Sol^e  Sammlung  tut  uns  not,  befonöers  in  öer  ernften  ̂ eit,  in  öer 

fid?  öes  öeutf d?en  Polfes  ̂ ufunft  für  immer  entfd?eiöen  u>irö.  Denn  wir 

fdmpfen  einen  Kampf  um  Sein  oöer  Hid?tfein.  Darum  f?eift  es  für  uns: 
Siegen!  ipenn  ipir  nic^t  untergeJ?en  ujoüen. 

potoifdf.2(nt^ropologifdje  ITlonatsfcl^rift.  ^\ 
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Damit  wir  aber  ftegcn,  muffen  voh  feflF^alten  an  btn^dftt  Uxi  mb 

alle  guten  Kräfte  sur  Entfaltung  bringen.  IDir  muffen  uns  auf  öie 

tOurseln  unferer  Kraft  bepnnen  un6  pe  pflegen  unö  ftdrfen,  öamit  f!e  htm 

beutfd^en  (£ic^baum  feften  ̂ ali  geben  im  IPeltenfturme. 
Was  ftnö  öie  IDurseln  beutfd?er  Kraft? 

Sie  (tnö  vielfältig  unö  weit  Der5n>eigt,  wie  bei  einem  ftarfen  Baume, 

Unb  bod}  fd^eint  mir,  fönnen  wir  pe  im  wefentlid^en  in  $n>ei  IDorte  5U* 
fammenfaffen,  in  öie  beiöen  IDorte: 

„potsöam"  unö  ,,XDeimar". 

Pas  finö  sunä^ft  öie  Zlamen  sweier  mittelgroßer  öeutf^er  Stäöte. 

Hiiö  bod}  beöeutcn  fie  für  uns  Dcutfd^e  Diel  mel?r  als  öas.  3ljr  Klang 

wirft  wie  ein  ̂ anbtxwoti  unö  läft  in  öeutfc^en  Vjtt^tn  eine  gan3e  tOell 

erfte(?en,  eine  tDelt  pon  IHännern  in  il^ren  IDerfen,  öie  uns  UnDergäng= 
liebes  fd?ufen,  Don  öeren  reid^en  (5aben  wir  I^eute  no<^  seigren,  auf  öeren 
(5runö  wir  weiterJ^in  bauen  weröen. 

Potsöam  ift  für  uns  öer  ̂ ^btQxx^  öes  ftarfen  preuf entums.  ̂ ier 

fteigt  por  unferem  2luge  öie  ftattlid^e  KeiJ?e  öer  ̂ oF^enjoUernfürften  empor, 

öie,  üon  öer  IHarf  Branöenburg  ausgef^enö,  öen  gefc^loffenen  preugifc^en 

Staat  fd^ufen  unö  öamit  öie  fefte  (5runölage,  auf  öer  bann  unfer  neues 

Deutfd^es  Heid?  fxd}  aufbauen  fonnte. 

2lus  öer  gansen  rut^mreid^en  preufif^en  (ßef^id^te  teuftet  befonöers 
J?eII  ftral^lenö  ein  Stern  I^ervor,  öem  potsöam  in  allererfter  Cinie  feine 

weltgefd?id?tlid^e  Beöeutung  tjeröanft:  ̂ ^ieörid?  öer  ̂ roge,  öes  öeutfd^en 

Polfes  ,,2llter  ̂ ri^".  ̂ n  if^m  ift  öer  gan5e  potsöamer  preugengeift 
gleid^fam  Perfon  geworöen. 

Pon  Hatur  aus  5unäd?ft  leidet  peranlagt,  litt  er  unfäglid?  unter  öer 

ans  <5raufame  grensenöen  Strenge  öes  Paters,  öie  nid^ts  anöeres  fannte, 

als  öie  Pflid^t.  Sein  leidster  Cebenswanöel  als  Kronprins  bewirfte,  öaf 

feine  ̂ eitgenoffen  ni^ts  Beöeutenöes  pon  il?m  als  König  erwarteten. 

€iner  fd^rieb  einmal^):  „(£r  fagte  mir,  er  wäre  ein  poet,  fönne  in  swei 
Stunöen  J^unöert  Perfe  mad^en.  (£r  wäre  auc^  Zltufifer,  IRoralift,  pf?vjtfer 

unö  ZHed^anifer.  €in  ̂ elöJ^err  unö  Staatsmann  wirö  er  niemals  weröen.'^ 
Daraus  fönnen  wir  ermejfen,  welkes  Staunen  öamals  öurd^  öie 

H)elt  ging,  als  aus  öiefem  leid^tlebigen  Kronprin3en  ein  pflid^ttreuer, 

gewiffenl^after  König  wuröe  unö  ein  ̂ elöl^err,  öen  wir  mit  S^ol5  5U  öen 

größten  red^nen. 
IHit  fd?arfem  Perftanöe  begabt,  erfaßte  er  rafd?  alle  2lufgaben,  öie 

fld?  öem  ijerrf^er  unö  öem  ̂ tlbljtttn  boten,  €s  ift,  als  ob  alle  trefflid?en 

€igenfd?aften  unö  ̂ errfc^ertugenöen  im  Kronprinsen  gefd^lummert  l^ätten 

unö  erft  mit  öer  Übernahme  öer  ̂ errf^erpflid^ten  ttwadit  wären.  Befannt 

^)  Pcrgl.  Cl^omas  Vitann,  ̂ xitMdf  unb  bie  gro^e  Koolitton.   Dcriag  5.  ̂ ifc^ef 
Berlin,   5.  58. 
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ift  fein  (5ercd?tigfeitsjtnn,  von  btm  nodf  Fleute  bit  7Xtixl}lt  l^intcr  feinem 

Sd^Ioffe  Sansfouci  ersdl^It.  Die  peinlid?e  Sparfamfeit  in  5er  StaaisvoixU 

fd;aft  ging  Dom  Pater  auf  il^n  über.  3"  ftrengem  Pflid^tbeiDugtfein 

nannte  er  ftd?  bm  „erften  Diener  feines  Staates"  un6  lebte  öanad?.  S^' 
rerläffig  un6  geroiffenl^aft  muf ten  feine  Beamten  arbeiten,  öenn  et  flaute 

überall  nad?  unö  ftrafte  ftrenge. 

Durd?  öas  allgemeine  €an6red?t  fd^uf  er  georönete  Ked?tsperl?ältniffe. 

5ür  öen  u)irtfd^aftlid?en  2luffd)n>ung  forgte  er  6ur<^  Sd^affung  neuer  3n» 
buftrien.   Die  (£infül?rung  6es  Kartoffelanbaues  peröanfen  toir  xl)m. 

7\lit  gan5  befonöerer  Siebe  unö  Sorgfalt  rpiömete  er  fic^  aber  —  auf 

bm  vom  Pater  gefd^affenen  (ßrunölagen  roeiterbauenö  —  6er  2(usbilöung 
feines  ̂ eeres.  lOdl^renö  5ie  VOtlt  nodf  fpöttelte  über  öie  Solöatenfpielerei 

öes  preugenfönigs,  seigte  er  il?r  gar  balö,  6a|  fein  ̂ eer  hin  foftbares 

Spielseug  mar,  fonöern  nid^ts  anöeres  als  6ie  „ViXad}i  bts  Staates". 
3n  ftraffer  Xnannes3ud?t  fd^ulte  et  feine  Cruppen  unö  er5og  fte  5U 

btm  (Dffenftügeifte,  mit  btm  er  fpdter  feine  Sd?lad?ten  fd^lug  unb  oft  über 

fd?ier  erörücfenöe  Über5al?l  glorreid^en  Sieg  geroann.  Unb  l?ier,  in  feinen 

Kämpfen,  seigt  fid?  feine  gan5e  ©röfe.  (ßrofe  Äl^nlid^feit  t?at  öie  (5e« 
fd^id^te  feiner  S^xi  mit  6er  unferer  Cage.  Damals  fd?on  bildete  fid?  eine 

übermäd^tige  Pereinigung  mit  6em  S^tk^  öas  aufftrebenöe  preugen  5U 

remid^ten:  6ie  „Kauni^fd^e  Koalition",  ^rieörid?  erfannte  red)t5eitig  öie 
ungel^eure  (5efal?r  öer  6ro(?en6en  Pernid^tung,  un6  3ur  2Xhwtl}t  öes  ge» 
planten  Stofes  ging  er  felbft  red?t5eitig  sum  Eingriff  über,  inöem  er  in 

Sad?fen  einrücfte.  Da  gab  es  öasfelbe  Sd^aufpiel,  öas  mir  nun  feit  Krieg* 

beginn  mieöer  erleben.  Die  ganje  „3ipilifierte  IDelt"  fd^rie  ror  fittlid^et 

(Entrüftung  über  öen  „^tieöensftörer"  unö  Heutralitdtsbred^er,  unö  öie 
feinölid^en  Diplomaten  arbeiteten  mit  allen  Mitteln  öer  Perleumöung  unö 

(Entfteüung.  „Barbar"  unö  „Ungel?euer  öes  Horöens"  nannten  il?n  öie 
^ranjofen.  Die  5iDilifierten  Pöl!er  mügten  ftd?  5ufammentun,  um  öen 

preugif d^en  ©eift  aus5urotten^). 
2lber  öas  fümmerte  il?n  nid?t.  €r  perfuc^te  nid?t,  fid^  mit  IPorien 

5U  red^tfertigen,  öenn  er  mufte,  öaf  er  ftd}  unö  fein  preufen  öurd^fe^en 

mugte,  wtnn  es  nid^t  untergel^en  follte.  Unö  öanad?  l?anöelte  er.  (£r 
lieg  öas  Sd^mert  reöen,  fud?te  öen  ̂ einö  auf  unö  fd^lug  il?n.  2lber  nid?t 

immer  n?ar  il^m  öas  Sd?lad?tenglücf  l?olö.  (£mpfinölid^e  Hieöerlagen  erlitt 
er.  2lber  niemals  gab  er  ftd?  unö  feine  Sad?e  oerloren.  Tin  öen  Zltinifter 

üon  ̂ indtn^Uxn  fd^reibt  er:  „Seien  Sie  nid^t  fo  furd^tfam!  Hid^ts  ift  bis 

je^t  per5U)eifelt  oöer  perloren;  folange  xd}  am  £eben  bin,  meröe  xd}  ftanö= 

[galten  unö  mid^  u>ie  ein  Cöme  perteiöigen." 
(5an3  per5U)eifelt  alleröings  erfd^ien  feine  Cage,  als  \76\  öas  „perpöe 

2(lbion"  il?m  öie  weiteren  fjilfsgelöer  rerfagte.   2lber  er  l^ielt  aus,  unö 

*)  Cl^ontas  Vdann  a,  a.  0.  S.  98. 
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6em  Stüttgen  F?alf  (3ott  folgenöcn  3^^^?^^^  gelangen  iJ^m  noäf  einiget 
entfd?ei6en6e  Sd^ldge,  unö  darauf  fam  es  nad}  ftebenjcil^rigem  J?eigen 

Hingen  5um  5^^ie6en  von  ̂ ubertusburg.  Preufen  J^atte  öie  Probe  be= 
^tanbtn:  es  J^atte  öie  ̂ runölage  5U  feiner  ®rogmad)tftelIung  gelegt. 

Das  ift  ̂rieörid^s  unfterblid^es  Peröienft.  (£r  aber  fonnte  öiefe  ge« 
n?altige  gefd?id?tlid?e  2(ufgabe  nur  öaöurd?  erfüllen,  5ag  öas  £eben  il?m 

in  l^arter  Schule  eine  nie  rerfagenöe  Kraftquelle  geroecft  l^atte,  6as  voav 

feine  ftarf  ausgeprägte,  5d{?e,  unbeugfame  IDillensfraft,  erprobt  un5  geftäl^lt 

in  jal^relanger  Uberiüinöung  fd^merer  förperlid^er  €ei6en  unö  erl^drtet  in 

bzn  Sd?ic!falsfd?ldgen  6es  langen  Kriegerlebens. 

Daöurd?  aber  rouröe  er  5um  €el?rmeifter  feines  Polfes  nid^t  nur  öes 

preugif d?en,  fonöern  5es  gan5en  öeutf d^en  Polfes.  Xlod}  immer  roirfte  6ie 

(£rfd?laffung  6es  (Seiftes  nad?,  6ie  buxd}  5es  Preif igjdl^rigen  Krieges  Zlött 

hervorgerufen  toar,  namentlich  im  politif d?en  €eben.  ̂ um  2(uffd?u)ung  5U 

neuer  ©röge  beburfte  es  r>or  allem  einer  IDillenserneuerung.  Unb  bk 

ging  r>on  ̂ rieörid?  5em  trogen  aus.  (£r  gab  bafür  6as  leud^tenöe 
Porbilö. 

Hber  6er  ®eift  üon  Potsöam  ift  mit  ̂ rieörid?  unö  feiner  ̂ eit  nid^t 

erfd^öpft.  2lus  il)m  geboren  ift  eine  grofe  Keilte  von  XHannern,  6ie  6em 

6eutf d?en  Polfe  als  ̂ ül^rer  5U  IRad^t  un6  Stdrfe  gefd?enft  rouröen.  XDit 

braud?en  nur  Hamen  5U  nennen  toie  Blüd^er,  Sd?arnt?orft,  ̂ neifenau. 

Stein  unö  6ie  gan^e  ̂ eit  5er  (£rl?ebung  t>or  \00  ̂ al}x^n  ftel?t  ror  uns. 

Die  allgemeine  lDel?rpflid?t  ift  aus  Pots6amer  ®eift  entftanöen.  Unb  il?r 

5ufammen  mit  6er  5d?ulpfltd?t  6anfen  voit  eine  fo  trefflid^e  (£r5iel}ung 
unferes  Polfes,  wk  fie  fein  anöeres  uns  gleid^fe^en  fann.  Das  l?at  uns 

bann  bk  großen  €rfolge  pon  1(870/7  \  mit  6er  auf  6en  Sd?lad?tfel6errt 

gefd^affenen  (Einl?eit  6es  Heid^es  gebrad^t.  Iln6  aud?  aus  jener  ̂ eit 
Ieud?tet  6er  Pots6amer  ̂ eift  in  einem  IHoltfe,  einem  Hoon  un6  all  6ert 

erfolgreid^en  ̂ eerfül^rern  jener  <5eit. 

Iln6  l?eute?  Der  Pots6amer  @eift  ift  nod?  Ieben6ig,  (Sott  fei  Danf! 
€r  gab  uns  einen  ̂ in6enburg  un6  einen  £u6en6orff  un6  riele  im  Kampf 

erprobte  (generale;  er  fül^rte  6ie  (£m6en  un6  6ie  IHöipen  auf  il^ren  rul?m* 
reid?en  Kreu5f alerten;  er  lebt  in  6en  Jül^rern  unfer^r  5d?lad?tfd?iffe  nn^ 

unferer  U-Boote  un6  er  lägt  je^t  6as  treulofe  Rumänien  6eutfd?e  Schläge 

fül^len. 
2111  6as  fteigt  vot  uns  auf,  n)enn  mir  an  Pots6am  6enfen,  Raffen 

rüir  es  fur5  jufammen,  fo  ift  es:  ZHilitarismus  un6  ftaatsbürgerlid^er  Sinn> 

<5ered?tigfeit,  ftrenge  5ad?lid?feit,  gen?iffenl?afte  Pflid^terfüllung,  5äl?e  2tu5* 
6auer,  unerfd^ütterli^er  IDille,  üora)ärts6rängen6e  Catfraft. 

Un6  nun  5U  tDeimar! 

(Eine  ganj  an6ere  tDelt  umgibt  uns,  menn  n?ir  uns  in  6ie  fülle  Be*. 
l?aglic^feit  6er  Cl^üringif d?en  Kleinftaaten  verfemen.    2Xber  aud?  l^ier  ift  esl 
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eine  übcrragenöe  Perfönlid^feit,  6ie  iJ?rer  qan^tn  ̂ eit  un6  Umgebung  bas 

(Gepräge  gab:  6ie  allumfaffenöe,  tiefgrünMge  Perfönlid^feit  ©oetl^es. 

Kein  Volt  bzt  (£r6e  J?at  6er  ZlTenfd^l^eit  je  einen  foId?en  ZRenfd^en 

gefd^enft,  öer  roie  öoetJ^e  alles  Denfen  un5  (£rfennen  6es  ̂ eiftes,  alles 

^ül)len  un6  (Empfinden  6er  Seele,  5^eu6  un6  £ei6  6es  Wersens  fo  erlebt 

un6  als  ed^ter  Did?ter  in  fo  r>ollen6eter  ̂ orm  3um  TXvLsbxud  gebrad^t  I^dtte, 
roie  ©oetl^e,  6en  mir  mit  5tol5  6en  Unfern  nennen.  (£inen  unen6lid) 

reid^en  5d?ai^,  einen  nie  Derfiegen6en  Quell  l^at  er  uns  in  feinen  U)er!en 

l^interlaffen. 

Un6  neben  il^m  Schiller,  gan5  an6ers  als  6er  ältere  ̂ reun6,  un6 

6od^  für  uns  eine  wtttvoüt  (£rgdn5ung,  lX)äl?ren6  bei  ̂ oetl^e  6as  all= 
gemeine  IHenfd^entum  5U  l?öd?fter  Blüte  fid?  entfaltete,  fommt  bei  Schiller 

6as  Pölfifd^e  bemühter  5ur  Geltung.  Bei6e  fd^öpfen  aus  6en  Quellen  6es 

flafftfd?en  2lltertums,  aber  fie  fin6  ni^t  l(ad?at?mer,  fon6ern  fd^affen  Iteues. 
Sie  gaben  uns  eine  eigene  !lafftfd?e  ̂ eit.  IPas  6ie  2tntife  un6  toas  6as 

Cl^riftentum  6em  6eutfd?en  Pol!e  gab,  6as  n?ur6e  von  il^nen  umgefd?mol5en 

un6  in  6eutfd?e  ̂ orm  gegoffen.  Bei6e  ftetgen  in  6ie  Ciefe  6es  6eutfd)en 
Gemütes  un6  fd^öpfen  föftlid^e  Perlen  aus  il^m. 

2tber  ebenfo  vok  6er  3^^?^^^  Hamens  pots6am  6ur^  6ie  Perfon 

un6  6ie  ̂ eit  5rie6rid?s  II.  nid^t  erf^öpfen6  gegeben  ift,  fo  be6eutet  uns 
IPeimar  nod?  mel^r,  als  uns  6ie  bei6en  Hamen  öoetl^e  un6  Sd^iller  fagen. 

IDir  wollen  aud?  l?ier  6en  Hamen  IPeimar  nid^t  eng  begrensen  auf 

<Drt  un6  §txt^  fon6ern  il?n  weiter  faffen  als  l{enn5eid?en  einer  gan5en 

geiftigen  IPelt.  Hid?t  weit  pon  IDeimar,  wie  6iefes  im  i^erjen  Deutfd;lan6s, 

liegt  (£ifenad?,  überragt  t>on  6er  6eutfd?eften  6er  Burgen,  6er  IDartburg, 

^ier  fd^enfte  uns  €utl?er  feine  6eutfd?e  Bibelüberfe^ung,  un6  6iefes  fprad?= 
fd?öpferifd?e  IDerf  wir6  il?m  für  alle  ̂ zxttn  6en  Danf  je6es  Deutfd?en 

fidlem,  ol?ne  Hücffid?t  auf  6as  @laubensbe!enntnis.  Tindf  Cutl^er  fd^öpfte 

aus  6er  Ciefe  6es  6eutfd?en  Gemüts.  Seine  äber5eugungstreue,  feine 

;5römmigfeit,  6ie  Stärfe  feines  ̂ ottesglaubens,  6ie  Hrfprünglid^feit  feines 
Lotterlebens  fin6  ed?t  6eutfd?. 

2lber  6ie  IDartburg  er5cil}lt  uns  noc^  weiter:  pom  Sdngerfrieg,  ron 

6eutfd?em  IHinnefang,  r>on  6en  £ie6em  tPalters  von  6er  Pogelwei6e, 

IDolframs  r>on  (£fd?enbad?,  un6  gibt  fo  l{un6e  von  6es  6eutfd)en  Polfes 
Ciebe  5U  £ie6  un6  Zltufif.  Das  6eutfd?e  Polfslie6  ift  ein  treuer  Spiegel 

feines  tiefen  un6  reid^en  (5emütes.  Iln6  nur  aus  6iefem  l?eraus  fonnte 

ein  Bad^,  ein  Beetl^open,  ein  tPagner  geboren  wer6en.  2^ber  6ie  IHufif 

ift  nid^t  6ie  ein5ige  Kunft,  in  6er  6eutfd?es  IPefen  Unpergänglid^es  fd^uf: 

Dürer  un6  ̂ olbein,  inen5el  un6  Böcflin,  peter  Pifdjer  un6  Haud?  un6 
Diele  an6ere  5eugen  6aDon. 

Heben  6er  Kunft,  als  wür6ige  Sd?wefter,  blül?t  6ie  IPiffenfd^aft. 

Kepler,  £eipni5,  6ie  bei6en  ̂ umbolbts,  f)elml)ol^  fin6  unüergleid^lid^e  ̂ üljrer 
auf  6em  IPege  6er  (£rfenntnis.    3l?r  ©eift  6urd?6rang  un6  umfpannte 
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öie  IDelt.  Unb  nad}  il^ncn  famen  unö  es  roirfen  nod?  l^eute  ̂ al)lmd}z 

fuJ^renöe  ntdnner,  €eud?tcn  6er  IDiffenfd^aft  unö  S^^^^^^      öcutfd^cn  Dolfes. 
21(1  öas  fönnen  mir  ftnnbtlMid?  jufammcnf äffen  als  6en  ®eift  pon  IDeimar. 

So  feigen  iDir  5tDei  gan5  oerfd^ieöene  IDelten,  gefenn5eid^net  buxdf  bit 

beiöen  Hamen:  potsöam  un6  IPeimar.  ^um  ̂ etl  bilöen  fte  ̂ egenfä^e^ 
gleichseitig  aber  aud?  mertüoUe  €rgän5ung  5ueinan6er. 

potsöam  gab  Peutfd^lanö  bas  Hücfgrat  unö  öas  Knoc^engerüft, 
IDeimar  ̂ id^df  unb  3lut. 

3ene5  ift  Hopf  unb  Derftanö,  es  bilöet  öen  Cl?arafter^  öiefes  ift 

^er5  unö  ̂ emüt  unö  bilöet  öie  Seele. 

^ier  vokh  (Erfenntnis  unö  6efü(?l,  öort  IDille  unö  Cat 

Potsöam  gleidjt  öem  feften  Stamm  öer  (£i^e,  öer  mit  fräftigen 

tDurseln  fidf  im  Boöen  r>eranfert,  IDeimar  gleist  öen  <5n>eigen,  öie  ßtüdjtt 
tragen  unö  öem  £id?te  5uftreben. 

3n  Potsöam  ift  öie  Cofung:  Dorroarts!,  in  IDeimar:  Ztufrüärts! 

3enes  fd^afft  politifd^e  unö  ujirtfd^aftlic^e  XPerte,  öiefes  geiftige  unö  feelifc^e. 

<£s  bilöet  öie  Perfönlid^feit,  es  f^enft  uns  Did^ter  unö  Denfer;  aus  il?m 

ftra^lt  öer  ©eift  öer  ̂ reil^eit  —  nid?t  öer  duferlid^en  ̂ rei(?eit,  öer  perfön= 
lid^en  tOillfür  pon  paris  oöer  öer  Sd?einfreil?eit  pon  tDeftminfter,  fonöem  öer 

^eift  »al^rer,  innerer  fittlic^er  ̂ miftit  eines  l^ol^en  ausgereiften  IRenfd^entums. 
Potsöam  öagegen  fd^enft  uns  öie  Solöaten  unö  Beamten,  es  bilöet 

öen  Staatsbürger  unö  leiert  il^n,  feine  Kraft  in  öen  Dienft  öer  2tllgemein» 

t^eit  5U  fteüen,  fid?  n?illig  einjuorönen  in  öas  grof  e  ©anse.  (£s  fc^uf  uns  öas 
Paterlanö,  5undd?ft  preuf  en  unö  bann  öas  ̂ eid?,  unö  gab  uns  fo  öen  Boöen, 

auf  öem  öer  ̂ eift  pon  IDeimar  geöeil?en  unö  reid^e  ̂ rüd^te  tragen  fann. 

Unö  tpenn  tDir  fd^lieglic^  noc^  5rDei  pielgebrauc^te  ̂ J^^iitöipörter  5Ut 
f Ursen  Kenn5ei(^nung  l^eransielpen  ujoUen,  fo  fönnen  ipir  ftatt  IDeimar  unö 

Potsöam  audf  fagen:  „Humanismus"  unö  „IRilitarismus'^  beiöes  im 
meiteften  Sinne  gefaxt. 

Sinö  aber  öiefe  beiöen  tPelten  fo  perf(^ieöen,  fo  öarf  es  uns  ni^t 

IDunöer  nel^men,  votnn  fte  in  il?ren  beiöen  grögten  Vertretern,  in  ̂ oetl?e  unö 

Jrieörid?  öem  trogen,  tro§  il^rer  faft  gleid?5eitig  erreichten  ̂ ipfelbö^e  öoc^ 
einanöer  innerlid?  fremö  maren.  Beiöe  roaren  im  ̂ runöe  einfame  ZTtenfd^en: 

Goethe  öurch  fein  überragenöes  ZHenfd^entum,  ßtkbtid}  infolge  feinet 

übermenfd^lid^en,  öem  Sd?icffal  mit  unerhörter  IDillensfraft  abgerungenen 

Ceiftungen.  Diefes  gegenfeitige  Sid?=nicht=X)erftehen  öer  beiöen  grof  en  (geit* 
genoffen  erfd^eint  ipohl  pielen  Deutfd^en  als  beöauerlid?  unö  unerfldrlich» 

Unö  öod?  ipar  es  gan5  natürlid?,  unö  es  ipar  gut  fo.  Denn  nur  in  unö 

infolge  öer  2tbgefd? loff en^eit  poneinanöer  fonnte  fid?  jeöer  fo  entroicfeln, 
öaf  er  öie  i^m  pom  Sd^icffal  in  öer  ̂ efd^id^te  öes  Deutfc^tums  5ugemeffene 

Beftimmung  erfüllen  fonnte       Pie  2(ufgaben  maren  fo  gemaltig,  jeöe  in 

0  ̂öl«  ̂ tiebric^  Ctcnljarb,  (El^üringer  (Eagebuc^,  ̂ 906.   5.  69. 
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il^rer  TJLtt,  6ag  fte  nur  bei  emfeiti^er  €ntu>i(f lung  btt  €igenart  if^rer  Ctäger 
gclöft  rvttbtn  fonnten. 

(£in  preuf ifd^er  Staatsminifter  l?ättc  niemals  einen  „^^^f^"  gefd^rieben, 
2lber  ein  ̂ ürft,  6er  mit  unö  in  6er  geiftigen  U)elt  eines  ©oetJ?e  lebte, 

(jätte  aud}  niemals  einen  Siebenjdl^rigen  Krieg  bt^onmn  un6  erft  recJ^t 

ntc^t  öurd^ge^alten. 

So  muften  öie  beiöen  XDtlttn  geraöe  in  6er  ̂ tit  il?rer  fräftigften 

(Entroicflung  Qttxtnnt  t?oneinan6er  bleiben.  Pas  roar  il^re  Stärfe,  birgt 

aber  and}  sugleid)  6ie  öefal^ren  6er  €infeitigfeit  in  ftd?.  Un6  n)oJ?in  6a& 

füf^rt,  feigen  u>ir  an  3tDei  Beifpielen  aus  6em  2(Itertum.  Tlndf  6amals  gab 

es  5U)ei  perfd?ie6ene  XOtlkn^  6ie  in  pielen  6enen  von  IDeimar  un6  Pots6am 

äJ?neIn,  o^ne  il^nen  ytbod)  in  allem  3U  gleid^en.  Das  waren:  ̂ ellas  un6  Hom. 

Das  tapfere,  !ampfger»ol?nte  Hom  entmicfelte  eine  ftarfe  ̂ iaatm- 
bil6en6e  Kraft.  Perroaltung  roar  es  ITteifter,  un6  6as  römifd^e 

^ed^t  l^atte  für  3<i^J^^?iin6erte  Geltung  bis  l^inein  in  unfere  Cage.  ,,2(lles 

in  6iefem  Staate  ujar  Herp  un6  Kraft'',  fagt  5i^ie6rid^  6er  ©rofe  von 
6iefem  tOeltreid?  6es  Rittertums. 

^ellas  6agegen,  6as  €an6  6er  flaffifd^en  Sd^önl^eit,  6er  empfin6en6en 

Seele,  fd?uf  Porbil6lid?e  IDerfe  6er  Kunft,  6er  Di^tung,  6er  pljilofopl^ie^ 
an  6enen  vok  uns  l^eute  nodf  6anfbar  erfreuen. 

^errf^te  in  Hom  nüd? temer  Perftan6,  füllte  Beregnung,  fo  n?ar  in 

^ellas  warmes  €eben,  frol^e  Begeiferung.  Hom  r)erftan6  es,  6ie  unter= 
worfenen  Dölfer  5U  feinem  Hu^en  aus5ubeuten  un6  fic^  felbft  Heid^tümer 

ein5ufammeln,  ̂ ellas  f(^enfte  an6eren  com  Heid^tum  feiner  Seele. 

So  famen  bei6e,  ie6es  in  feiner  €igenart,  5U  l?ol?er  (Entfaltung  it^rer 
2tnlagen.   Un6  xvo  fin6  fte  l^eute? 

Das  ftarfe,  alte  romifd^e  Heid?  ift  $erf allen,  un6  wäre  es  wal^rfdpeinlid? 

fd^on  frül^er  gewefen,  wenn  il?m  nxdft  6ie  Germanen  für  einige  3al?r- 
l?un6erte  frifd^es  Blut  5ugefül?rt  l?ätten.  Un6  6ie  Hac^fommen  6es  alten 

^ellas  ̂ aben  t^eute  6en  bitteren  Keld?  politifd^er  S<^wä^e  aus5ufoften  un6 

müffen  ol^nmäd^tig  6ie  fd?impflid?fte  Vergewaltigung  un6  Demütigung 

er6ul6en  pon  6en  „Befd^ü^em  6er  fleinen  Hationen". 
IDarum  fiel  Hom?   IDarum  perfanf  f)ellas? 

Bei  bei6en  war  il?re  (Eigenart  nid?t  nur  6ie  Quelle  il^rer  Stärfe, 

fon6em  trug  aud?  sugleid?  in  il?rer  €infeitigfeit  6en  Keim  6es  Perfalles 
in  [xdf,  Hom  war  ein  Hiefenleib,  aber  il?m  fel^lte  6ie  Seele.  Die  Seele 

pon  ̂ ellas  aber  ftrebte  nadf  6es  Parnaffos  lid^ten  ̂ öl^cn  un6  perlor  6en 

Bo6en  unter  6en  ̂ üf en.  Dem  gried?ifd?en  3^^^Iismus  feljite  6as  politifc^e 

Clement.  3^"^  fel^lte  6ie  fidlere  ®run6lage  einer  feftgefügten  ftaatlic^en 

€inl?eit.  Der  römifd^e  Realismus  fül^rte  5U  Iltammonismus,  materieller 

^enugfud^t  un6  fo  5U  innerer  ̂ äulnis.  Hur  wenn  bei6e  IDelten,  fid) 

ergän5en6,  il^re  guten  un6  ftarfen  Kräfte  pereint,  il^re  Sd?wäd?en  un6 

IRängel  ausgeglid?en  l^ätten,  6ann  l^ätte  es  ein  Heic^  geben  fönnen  pon 
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,(>auem5cm  Beftanöc,  berufen  5U  ̂ oF?em  unb  i)errlid?em  in  öer  €)efd?td?te 
btt  2Ttenfd}f?eit, 

Das  fonnte  meöer  ̂ om  noc^  ̂ ellas  leiften,  Unfer  öeutfd^es  Volt 

aber  ift  5a5U  berufen.  Denn  ®ott  fd^enfte  it?m  beiöes :  ein  Potsöam  un6 

ein  IPeimar.  Beiöes  I^aben  roir,  aber  beibes  braud^en  mir  aud?.  Denn 

öarauf  ruJ^t  unfere  ̂ röfe.  potsöam  un5  lOeimar  finö  öie  VOnx^tln 

6eutfd^er  Kraft,  un6  finö  es  r>on  jel^er  gemefen,  aud?  als  es  nod?  feine 

(Drte  öiefes  Hamens  gab.  ;Jin6en  wir  bod}  f(^on  in  öer  von  Cacitus 

(gegebenen  5(^iI6erung  unferer  2lt?nen  6ie  ®run65Üge  biefes  öoppelten  IDefens. 

Sie  maren  feine  eigcntlid^en  Reiben  im  Sinne  6er  ©ö^enöiener.  Hie 

cntl^eiligten  fie  6ie  ̂ ottlftxt  buxd^  ein  von  Ztlenfd^enl^anö  gefertigtes  BiI6. 

3J?re  a>un6erbar  poetifc^  tiefe  2tuffaffung  bts  göttlid^en  IDaltens  öurd?  Be= 
lebung  6er  Hatur,  6ie  6i<^terifc^e  <5eftaltungsfraft,  6ie  in  unferen  ZHard^en 

un6  Sagen  lebt,  6ie  ̂ od^ad^tung  6es  tOeibes,  all  6as  6eutet  auf  tOeimar. 

Da5U  6er  friegerifd^e  ̂ eift,  frdftige  Htännlid^feit,  re^tlid^er  Sinn, 

^urd^tloftgf eit :  6as  ift  pots6am. 

Iln6  was  ift  unferes  Polfes  ftral?len6er  ̂ el6,  Siegfrie6,  an6ers  als 

eine  Perförperung  6es  Sel^nens  nad}  6em,  n?as  in  tOeimar  un6  Pots6am 

5um  2lusreifen  fam?  €r,  6er  ̂ rifd^e,  Sto[}z,  ̂ reie,  6er  6as  ̂ ürdjten 
nid^t  gelernt  l^atte,  6er  aus5og  mit  frifd^em  IRute  un6  6en  6rduen6en 

Vtad^tn  ̂ afner  erfd^lug,  6en  ̂ üter  6es  r>om  Blute  6es  Bru6ermor6ens 
befu6elten  gol6enen  ̂ )ortes. 

3n  alter  ̂ tit  alfo  fin6en  mir  fd?on  im  6eutfd^en  Dolfe  6ie  Keime, 

aus  6enen  IDeimar  un6  Pots6am  uns  erblül^ten. 

§wt\  ragen6en  Pfeilern  fönnen  u>ir  fie  aud?  perglei^en,  6ie  getrennt 

un6  unabl^dngig  r)oneinan6er  errid^tet  fin6  un6  6od?  6urd?  6ie  (5rün6ung 

im  ̂ eftein  legten  (£n6es  auf  6emfelben  Bo6en  ftel^en  un6  6ie  6ann  oben 
a)ie6erum  6urd?  bh  Brücfe  ftarfes  tOerf  vereinigt  u?er6en. 

So  rul^en  aud^  Pots6am  un6  tOeimar  auf  6em  gleid^en  ©run6e 

6cutf<^en  IDefens,  un6  6iefer  llrgrun6  ift  6ie  6eutfd?e  Creue. 

3n  IDeimars  auftDdrtsftreben6em  IRenfd^entum  wm^üt  6ie  Creue 

6er  (Seftnnung,  6ie  Creue  gegen  fid?  f^lt>ft/  6ie  Creue  gegen  ̂ ott. 
Pots6am  gab  uns  6as  Paterlan6  un6  for6ert  6arum  Creue  5U  ̂eimat 

im6  Polf,  Creue  5U  Kaifer  un6  Keid?. 

Diefe  Creue  ift  5ugleid?  ein  ̂ ut,  6as  allen  6eutfd?en  Stammen 

gemeinfam  ift,  tro^  il^rer  r>erfd)ie6enen  2irt.  VOtnn  mir  aud?  bei  6en  Sü6= 
6eutf(^en  6as  ̂ emütlic^e  rorl?errfd?en6  fin6en  im  ̂ egenfa^  5U  6er  fd^arfen 

beftimmten  2(rt  6es  Preußen  un6  menn  in  6iefem  Sinne  Sü66eutf^lan6 

mel^r  nad?  IPeimar,  Hor66eutfd?lan6  mel?r  nad}  Pots6am  neigt,  fo  ift 

6amit  nid^t  gefagt,  6af  nic^t  in  allen  6eutfd}en  Stdmmen  bei6es  mirffam 

todre.  tOer  6a  glaubt,  6ie  Hor66eutfd?en  l^dtten  fein  öemüt,  6er  lefe 

^ri^  Deuter.  Unb  mer  6a  meint,  6ie  Sü66eutfd?en  }:}ätkn  feinen  Sd?nei6, 

6cr  frage  bei  6en  ;Jein6en  an,  6ie  unferen  Bayern  gegenüberftel^en. 
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So  ftnö  6ie  btibm  Pfeiler  feft  vztanhti  im  ®run6e  öeutfd^cr  Uit, 

2tuf  öen  Pfeilern  aber  ru(?t  öer  Bau  bes  neuen  Deutfd?en  Heid?es, 

unö  feine  Baumeifter  f?aben  auf  beiöen  Pfeilern  geftanöen.  3" 

^eit  6er  Erhebung  r>or  Ijunö^rt  3^^?^^"  mirften  ein  3<^^?^/  5^^^^/ 
Kömer,  ein  Uxnbt  sugleid?  im  IDeimarer  unö  im  Potsöamer  Sinne.  Denn 

i{?r  ̂ un  unö  ̂ anöeln  entfprang  aus  6em  örunöe  öes  5eutfd?en  Gemütes, 

unö  5ugIei(J?  riefen  fie  öen  IPillen  auf.  Sie  leJ^rten  6en  @eift  6er  5^^^^^?^^^ 

un6  sugleid?  6as  ppid?tbeu)ugtfein  gegen  6en  Staat  So  J^alfen  fie  6en 

^run6  legen  un6  6as  IPerf  porbereiten,  6as  6ann  6em  größten  Deutfd^en 

t)orbel?aIten  mar,  unferem  Bismarcf.  (£r  rx>ar  fo  ed^t  6eutfd?,  roeil  er 
bei6es,  IDeimar  un6  Pot56am,  in  fi^  trug.  €in  tiefes,  reid^es  öemüt 

Dereinigte  er  mit  einem  feften  CJ?arafter,  eifernem  IDillen  un6  ftarfem 

^eI6enfinn.  So  ftral^It  au<^  aus  feinem  fd^önften  tOort  6iefer  5U)eifad?e, 

6iefer  Siegfrie6-^eift: 

„IDir  Deutfd^en  fürchten  öott",  fo  fpric^t  IDeimar, 
„aber  fonft  nid^ts  in  6er  tDelt",  fügt  Pots6am  J?in5U. 

Un6  im  Heid^e  ift  fein  gröftes  tOerf,  6ie  So5iale  ̂ efe^gebung,  einer  6er 

pdrfften  Brücfentrdger,  6er  auf  unferen  bei6en  Pfeilern  rut^t.  Denn  iJ^r 

Örun6ge6anfe  6er  2lrbeiterfürforge  rereinigt  reines  ZRenfd^entum  mit  6em 

Staatsge6anfen.  Iln6  6arum  tonnit  aud?  6iefes,  in  6er  ̂ efd?id?te  aller 

Dölfer  beifpiellos  6aftel?en6e  XDerf  nur  Dom  6eutfd?en  DoÜe  gefd^affen 

tDer6en,  6a5  ein  Pots6am  un6  ein  IDeimar  erlebt  l^atte. 

Tlud}  6ie  allgemeine  Sd^ulpflid^t  ift  fold?  ein  Cräger.  Die  Sd^ule  ift 

IDeimar,  6ie  pflid^t  ift  pots6am.  (Sd?Iug  folgt.) 

gilt  tfliieditfdier  WMrPent  in  Öjierreii 

0tto^ornun(j. 

Der  auffällig  rafd^e  Sturs  Kabinetts  Koerber  un6  was  6anac^ 

folgte,  l)at  mit  einem  HTale  etmas  £id?t  in  6ie  feit  Kriegsbeginn  von 

einem  gel^eimnispoUen  Dämmer6unfel  umgebene  innerpolitifd^e  €age  Öfter« 
reid^s  geworfen.  Die  Sd^leier  beginnen  fid?  5U  lüften  un6  aus  6en  Hebeln 

fteigt  Ijerpor  ein  tfd?ed?ifd?er  ininifterpräfi6ent.  lDeld?e  3i^C)nie  6es  Sd?icffals! 

Das  alfo  war  6es  pu6els  Kern?  Der  Kafus  fönnte  uns  beinal^e  lad?en 

mad^en,  roenn  6ie  Sad^e  nur  nid^t  fo  überaus  ernft  u?dre.  Piele  Hoffnungen 

f^aben  6urd^  6ies  überrafc^en6e  (Ereignis  einen  argen  Stög  erlitten,  wobei 

wir  vorläufig  gar  ni^t  prüfen  wollen,  weffen  fjoffnungen  am  fd?mer5= 
lid^ften  enttäuf d?t  wor6en  fin6.  3^^  politif d?en  Ceben  mug  man  immer 

auf  6as  Sd^limmfte  gefaxt  fein,  befon6ers  wenn  man  6ie  ̂ ad^t  nid^t 

i)ai  o6er  nid?t  gebrandet,  6iefes  S^limmfte  $u  perl^üten.  €inen  be» 
fd?ämen6eren  Sd?lag,  eine  bitterere  (£nttduf d?ung  l?at  aber  nic^t 

leidet  eine  politifd?e  Partei  erfal^ren  als  6er  6eutfd)e  Ztational= 



»erb an 6.  (Einen  Koerber  E^aben  jte  geftür$t  unb  einem  Clam  UTartini^ 

6en  WtQ  5ur  Hegierung  frei  gemad^l,  mb  was  bas  Bitterfte  öabei  ift^ 

nun  muffen  öie  ̂ erren  audf  nodf  gute  Uliene  5um  böfen  Spiele  ma^en. 
Denn  ein  böfes  Spiel  ift  es,  bas  btn  Deutfd^en  (Öfterreic^s  ba  aufgefptelt 

n?ir6.  Darüber  dürfen  öie  Befc^mid^tigungsperfud^e  nic^t  l^inmegtäufc^en, 

mit  öenen  geraöe  öie  beutfd^-öfterreid^ifc^e  Preffe  ft^  je^t  fo  beeilt,  6ie 
erlittene  Hieöerlage  3U  bemänteln. 

Der  Hame  Clam  UTartini^  bedeutet  an  fi<i^  ein  Programm 

unö  $wat  ein  gar  nid^t  mifsuperftef^enöes.  TXlan  entfd?Iiegt  ft^  aber  mag« 
gebenöen  (Drtes  nid?t  su  fold^em  Sd^ritte,  wtnn  man  nxdfi  bamii  bxt 

2lbjtd?t  perbdnöe,  ganj  offen  ̂ arbe  5U  befennen.  Die  tDal?!  öiefes 

tfd^ec^ifd^en  IHinifterpräpöenten  5eigt  nur  5U  öeutlid^  an,  lool^in  öer  neue 

Kurs  gel?t  unö  was  für  eine  IReinung  man  oon  ben  Deutf^en  (Öfterreic^s 

ifat  Diefe  XTteinung  roar  ron  jel^er  bie  öenfbar  geringfd^äl^igfte 

unö  an  öiefer  l^aben  aud?  6ie  l^riegsjal^re  ni^ts  geänöert,  fte  Ifat  ftd^ 

fogar  nod^  oerfd^Ied^tert.  €inen  tfd}ed?if(^en  ̂ euöalgrafen  l;at  man  btnn 

bodf  feit  6em  Beftanöe  rerfaffungsmdgiger  ^uftdnöe  in  (Öfterreic^  btn 

Deutfd^en,  n)eld?e  i>iefe  Perfaffung  gefc^affen  E^aben,  no^  nid?t  Dorsufe^en 
gen>agt.  IDenn  wix  bxt  Sage  6er  Dinge  in  (Öfterreic^  feit  öem  Beginne 

bts  öeutfd^feinölic^en  Regiments  unter  Caaffe  $urücPbIicfenö  überfd^auen, 

begegnen  loir  n)ol)l  einigen  ITtinifterien  r>on  ausgefprod^en  fIan?opJ?iIer 

Cen5en5,  ujie  öie  5es  <5rafen  Baöeni,  6es  ̂ nt^itn  Cl^un,  öes  ̂ xtx\:)tttn 

von  Becf,  aber  fomeit  war  man  bodf  nidfi  gegangen,  einen  Vertreter  5es 

tfd?ed?ifd?en  Staatsred^tes,  ujeld^es  jtd?  5um  öfterreid^if^en  Staatsgeöanfen 

wie  ̂ euer  5um  tDaffer  »erl^dlt,  an  bxt  Spille  6er  öfterrei^if^en  Staats* 
gef^dfte  5U  (teilen.  2Xnd(  fan6en  6ie  allju  f^roff  gegen  6as  Deutfd?tum 

i>orgeJ?en6en  'Kabxntitt  eines  Ba6eni  un6  CJ?un  nodf  \old}tn  ftürmifc^en 
H)i6erftan6  feitens  6er  Deutfd^en,  6af  pe  baI6  6en  pla^  räumen  muf ten. 

Das  ift  alles  je|t  gan5  an6ers  gen)or6en.  (5ttabt  in  einer  ̂ eit,  wo  bxt 

Deutfd^en  <Dfterrei(^s  mel?r  als  je  6arauf  ttdfntn  5U  !önnen  glaubten,  i^re 

gefd?id?tlid?e  Stellung  im  Staate,  6ie  il^nen  geraubt  n>or6en  war,  wxtbtt 

|urücf5ugerDinnen,  nimmt  6ie  inner öfterreid?ifd?e  Politi!  eine  jener  cerblüffen^ 
6en  lDen6ungen,  6ie  wir  bereits  wie6erl?olt  erlebt  ̂ aben,  un6  6ie  ftets  pon 

einer  neuen  fd^weren  S^ä6igung  6es  öfterrei^ifd?en  Deutfd)tums  begleitet 

waren.  Wtnn  man  in  6eutfd?politifd?en  Kreifen  eine  weitere  flawifd?« 
fatl?olifd?e  Staatspolitif  (Öfterreid^s  nad}  btm  IDeltfriege  für  ein  Ding  6er 

Unmöglid^feit  anfielet,  täufd?t  man  [xd}  eben  über  6ie  in  maggeben6ften 

Kreifen  IDiens  l}errfd?en6en  ©run6fä§e  6Ynaftif(^er  ̂ auspolitif.  3n  6iefer 

Cdufd^ung  lebt  man  übrigens  nic^t  feit  l^eute,  6iefer  perfel^rten  2(uffaffung 

6es  eigenen  Derl^dltniffes  sum  Staate  per6anft  6as  öfterreid?ifd?e  Deutfd^tum 

feit  feiner  2tblöfung  com  6eutfd^en  Bun6e  6ie  fd^werften  nationalen  Per« 
lüfte  an  Sprad^gebiet  un6  politifd^er  (ßeltung  im  Staate.  2lus  einem 

I?errf<^en6en  Polfe  wur6e  es  in  6ie  KoUe  eines  Unter6rücften  3urücfge6rdngt. 
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Das  (Öfterreic^  von  l^eute  l^ai  feine  Sj^nlt<^feit  me^t  mit  btm  Cl^erePanifc^* 
3ofefinifd?en.  Die  ̂ ode  öer  Deutfd?en  in  (Öfterreic^  ift  ausgefpielt.  Daran 

tDoUen  5ie  öeutfc^en  Parteien  nationaler  Hi^tung  nodf  immer  nid^t  glauben 

unb  bk  „anderer"  Kid^tung  finden  ftd?  aucb  mit  einem  (Öfterreic^  ab,  in 
^em  öer  Deutfd^e  nichts  mti}t  5U  fagen  l^at.  Der  fd^iuerfte  ̂ tttum,  in 

öem  jtd?  —  alle  befinöen,  liegt  aber  in  öer  l?artnäcfig  feftgel^altenen 
irteinung,  eine  ernftlid^e  Beörol?ung  öes  ofterreid^ifd^en  Deutfd^tums  fei 

gans  ausgefd^loffen,  folange  ftd?  öie  ̂ absburgifd^e  IHonar^ie  im  innigften 

Bünöniffe  mit  öem  Deutfd^en  Heid^e  befinöe.  2(n  biefem  3rrtum  franft 

aud?  bit  gan5e  reic^söeutfdje  Bepölferung,  of^ne  5af  fie  fid?  öurdj  offen= 
fld^tlic^e  ̂ ai\adftn  eines  Befferen  belel^ren  liefe.  5old?e  Bünöniffe  öienen 

gan5  anöeren  S^tdtn  unb  üben,  ipie  öie  innerpolitif d?en  Dorgänge  Öfter« 

reid^s  feit  öem  3at?re  \879  —  öem  <ßrünöungsjal?r  öes  öeutf^  =  öfter= 

reic^if(^en  Bünöniffes  —  nur  $u  öeutlid?  geleiert  ̂ aben,  mitunter  öie 
geraöeroegs  entgegengefe^te  IDirfung  als  iene,  öie  man  erwartet 

l?at.  (ßetDig  mar  öas  Bünönis  eine  politif<^e  Itottoenöigfeit  für  beiöe 

Hei<^e.  Sie  he^iänbtn  Fleute  beiöe  nid^t  mel^r,  Ratten  fie  fic^  nid?t  per^ 
bunöen,  nur  öarf  öeutfd^erfeits  nid^t  öaraus  gefc^loffen  n?eröen,  öaf  öiefes 

Bünönis  gegen  gemeinfame  auf  ere  ̂ «inöe  nottuenöig  aud?  auf  öie  fünftige 

3nnenpolitif  <f)fterreid?s  in  öeutfd?freunölid?em  Sinne  surücfmirfen  u?eröe, 

n>enn  erft  öie  beiöen  perbünöeten  Kaiferreic^e  als  Sieger  aus  öem  lüelt« 
friege  l^erDorgegangen  finö.  Hid^ts  ift  unroal^rfd^einlid^er  als  öiefes,  vomn 

man  nur  l^albmegs  öfterrei^ifd^e  Politif  fennt.  ®en?iffe  Stimmungen  finö 

gan5  unausrottbar  unö  fo  mirö  öie  Berufung  eines  tfd?ed?ifc^en  ßtubal-- 
grafen  $um  ofterreic^if^en  2Ttinifterpräftöenten  fd?on  etwas  perftänölid^er» 

Den  öeutfd^nationalen  Parteien  tf)fterreic^s  roirö  l^eute  fogar  üon 

öeutfd^er  Seite  öer  Dormurf  gemad^t,  öaf  fte  in  allju  fanguinifc^er  IPeife 

auf  eine  Heuorientierung  öer  öfterreic^if(^en  3^^"^npoIiti^  geörungen  l^aben. 

Sie  l?dtten  öaöurd^  öas  faum  eingefe^te  ZTiinifterium  Koerber  5U  ̂^11 

gebrad)t.  (£s  ift  inöes  nod?  feinesmegs  ftd^ergeftellt,  moöurc^  öas  Habinüt 
Koerber  fo  rafd?  5U  ̂alle  fam,  ba  a\xdf  Differen5en  megen  öes  ungarifc^en 

2tusgleid?es  als  Urfad^e  angegeben  meröen.  ̂ tbenfaüs  l?at  Dr.  Don  Koerber 

IDeifungen  gel?abt,  öen  öeutfd^en  Beftrebungen  auf erften  XPiöerftanö  tnU 

gegen5ufe^en,  unö  öiefe  Beftrebungen  galten  in  erfter  Cinie  öer  reftlofen 

Durd?fül?rung  öer  üom  pereroigten  Kaifer  5^an5  3<>f^f  angeoröneten 

Sonöerftellung  ©ali5iens.  Damit  ipüröen  öie  Polen  aus  öem  öfter= 

reid?ifd^en  Heid^srate  ausgefd^ieöen  fein  unö  öie  bisl^erige  flatoifd^e  ZTtef^r^ 
l^eil  im  Keid^srate  todre  verloren  gegangen.  Das  voat  es  offenbar,  mas 

man  an  leitenöer  Stelle  nic^t  ipollte.  (£in  Keid^srat,  in  toeld^em  öie 

Deutfd^en  (Öfterreid^s  öie  geftd^erte  Zttel^rl^eit  befafen,  ipüröe  öie  öeutfd^e 
Staatsfprad^e  befd^loffen  l^aben,  mit  öer  Cfd?ed?enl?errfd?aft  in  Böl?men 

unö  ZHdl^ren  märe  es  ein  (Enöe  gemefen.  Dr.  pon  Koerber  mollte  öarum 

öie  gali^ifd^e  Sonöerftellungsfrage  nod?  öem  bisl^erigen,  öer  ZHelprl^eit  nac^ 



jlatDif d^en  IRddfStatt  üorgelegt  lüiffcn.  Da  öic  Dcutfc^nationalen  öicfcm 

plane  aus  triftigen  (5rün6en  entgegentraten,  lüuröen  fte  als  Bel^inberer 

6er  IDteöeraufnal^me  parlamentarifd?er  tEdtigfeit  r?erläftert.  2Xn  öiefer 

Perläfterung  beteiligte  fxdf  öie  jüöifd?e  ̂ änMerpreffe  ebenfo  eifrig  n>ie  bk 

tfd?ed?ifd?e.  Diefelben  ̂ fd?ed;en,  toeld^e  fid?  von  2Cnbeginn  als  öie  erbittertften 

^einöe  6er  öflerreid^if d?en  Perfaffung  ge5eigt  I^atten,  6ie  6en  ̂ eid?srat  nur 

unter  2tbgabe  einer  ftaatsred?tlid?en  Pern?al?rung  bttxtkn  }:}atkn,  6ie  Iei6er 

von  maggeben6fter  Seite  feine  2lbtDeifung  erful?r,  öiefelben  Cfd^ec^en 

wollen  je^t  6en  feit  3^^?^^^^  ̂ ^on  \l)ntn  felbft  5uf d?an6en  gemad^ten  Heidts» 

rat  5ufammenberufen  fetten,  toeil  er  je^t  nod?  eine  flan?ifd?e  2ttel?r* 
I?eit  J?at,  mit  6er  man  alle  6eutfd?en  pidne  vereiteln  fann.  Die 

perfiöe  Holle,  mtldtt  bas  Cf d?ed?entum  aud?  6a  wxtbtx  fpielt,  reil?t  pd? 

iDÜr6ig  jener  an,  6ie  es  feit  2lusbrud?  6es  großen  IDeltfrieges  gefpielt 

ijaL  Dag  6ie  ̂ fd?ed?en  tro^  it?rer  l?öd^ft  be6enflid?en  Haltung  im  Kriege 

gegen  6ie  Deutfc^en,  6ie  fid?  für  (£rl?altung  6er  Donaumonard?ie  in  alt« 
berDdl?rter  Creue  aufgeopfert  l^aben,  rec^t  bel^alten  fonnten,  gibt  Diel  su 

'  6enfen.  ̂ enug  an  6em,  ein  Cf^ed^e  ift  feit  20.  De3ember  \^\6  öfter= 
reid?ifd?er  IHinifterprdfiöent.  Xlod}  ift  alles  Kommenöe  in  Dunfel  gel^üüt. 

Irtan  tröftet  fid?  üorldufig  6amit,  6af  in  6ie  neue  öfterreid^ifd^e  Hegierung 

aud?  5tt)ei  6eutfd?e  Parlamentarier  aufgenommen  fin6.  Die  bisl^erigen 

(£rfal?rungen,  welche  man  mit  6eutfd?en  Polfspertretern  in  flarDifteren6en 

öfterreid?ifd?en  Kabinetten  gemad^t  l}at,  bere^tigen  5u  feinen  großen  ̂ off* 
nungen.  Catfad^e  ift,  6ag  flaroifd^e  ITtinifter  für  il^r  Polf  immer 

alles,  6ie  6eutfd?en  6agegen  für  6as  il^rige  nichts  6urd^gefe^t 

l?aben.  Hun  foll  6as  auf  einmal  unter  einem  tfd^ed^ifd^en  2Ttinifter* 
prdjt6enten  beffer  gelten?  tOenigftens  ftellt  man  fid?  fo,  als  ob  man  6aran 

glaubte.  Selbft  in  6eutfd)nationalen  Bldttern  fotDol?l  (Öfterreid^s  wie 

Deutfd?lan6s  begegnet  man  Kunögebungen  6es  offenften  Vertrauens  in 

6en  neuen  €eiter  6er  öfterreid^if^en  Staatsgef^dfte,  als  ob  man  je^t  erft 

6as  Kid^tige  getroffen  l?dtte.  IHan  ftogt  fid?  aud?  nid?t  6aran,  6af  6er 

neue  öfterreid?ifd^e  ZHinifterprdftöent  ror  nod?  nic^t  langer  ̂ eit  —  es  mar 

am  ̂ .  2lpril  \^\5  —  6er  Perdffentlid?ung  eines  Cfd?ed?enblattes  fel?r  nal^e 

ftan6,  n?eld?e  6ie  tfd?ed?ifc^e  Hation  auffor6erte,  i(?re  paffiüitdt  auf» 
5ugeben  un6  offen  aufsutreten.  Die  Co6esurteile,  u?eld?e  öfterreid?ifd?e 

Kriegsgerichte  fällen  mußten,  5eigen  am  beften,  wie  6as  2Xufgeben  6er 

pafftpitdt  t)erftan6en  war.  (£s  voitb  etwas  fd^wer,  fid?  in  6iefem  Cabyrintl? 

politifd^er  I^dtfel  3ured?t  5U  fin6en.  Vilan  erfennt  5i^eun6  un6  5ein6  nid)t 

mel^r  auseinan6er.  IRan  Ijdtte  6o^  glauben  mögen,  6af  6er  je^ige  XDelt= 
frieg  6eutlid^  genug  ge5eigt  l?abe,  too  man  5reun6  un6  5ein6  5U  fuc^en 

l}at  Vorläufig  fül?rt  ein  ̂ fd?ed?e  mit  5n?ei  mand^efterliberalen  Deutfd?cn, 
Dr.  Urban  un6  Dr.  3drenreitl?er  6ie  öfterreid?ifd?en  öefd^dfte,  un6  man 

erwartet  fogar  einen  6eutfd^=tfd?ed?ifd?en  ̂ usgleid)  von  6iefer  rieberfpred^en» 
6en  Kombination,  gu  weffen  fünften,  wir6  aller6ings  nic^t  gefagt.  Daf 



af)er  bk  Cfd?ed?cn  feinem  2(u5gkid?  5uftimmen  iDeröen,  6er  i^nen  ni^t 
nod?  weitere  Porteile  bringt,  als  jene,  5ie  fie  fd?on  [?aben,  felbft  bann 

ntd;t,  u?enn  6iefer  2XusgIeid?  ron  einem  il?rer  f^erporragenbften  TViaqnahn 

5uftan6e  gebrad^t  roirö,  bavauf  fann  man  ftd?  perlaffen.  (£in  IHinifterium 

Clam  Utartini^  fann  ftd?  nur  {galten,  lüenn  es  5um  Sd^aöen  6er  Deutfd^en 
regiert.    Crau  fd?au  i»em,  befon6ers  menn  ift  Böl^m! 

Döutfd?C5  Blut  in  ̂ vanfxaid^. 

<E.  XP.  Krüger. 

5ran5Öftfd?er  CapferFeit  ift  mit  6eutfd?em  ̂ ^eimut  gebül?ren6e  Uxi' 
erfennung  von  unfern  i)eerfüJ?rern  un6  Kriegsberid^terftattern  ge5olIt  rDor6en. 

3nu>iemeit  6iefe  2iner!ennung  6eutfd)er  Blutbeimengung  in  fran5Öfif d^en 
Kämpfern  gebül^rt,  mug  einer  fpdteren  ̂ ^it  feft5ufteüen  bleiben.  Dr.  £u6tt)ig 

IDoItmann  J?at  in  feinem  IDer!  ,,Die  <5ermanen  in  ̂ ranfreic^"  (Derlag 
Die6eric^s,  3^"^^  \907)  Über5eugen6  6argetan,  u)eld?er  (£influ§  germanifd^em 
Bluteinfc^Iag  in  6er  ©efd^i^te  6er  fran5Öfifd?en  Hation  5ufommt. 

Der  in  ̂ aut  un6  fjaar  un6  2lugen  6unfel  gefärbte,  Üeingeftaltige 

homo  mediterraneus  im  5ü6en  un6  5ü6rpeften  6e5  heutigen  ̂ ranfreid^ 

un6  6er  6unfle,  run6föpfige  horao  alpinus  in  6er  ZRitte  mären  ol^ne 

IHifd^ung  mit  6em  bIon6en,  blauäugigen  un6  J^ellfarbenen  (£inrx)an6erer= 
volt  6es  I?od?gerpad?fenen  un6  friegerifd?  veranlagten  homo  europaeus  n?o(?l 

nie  als  ballier  6er  Sd^recfen  6er  Homer  geit)or6en.  Purd?  Pallien  (?in= 
6urd?  ftn6  6ie  öoten  un6  Sueoen  nac^  Spanxtn  ge5ogen,  tDO  nod?  J?eute 

bIon6e  Had^Fömmlinge  im  Hor6en  in  6en  Propin5en  ̂ alicien,  2(fturien 

un6  Zcaüarra  un6  roeiter  fü6lid?  in  Kaftilien  un6  Ceon  unter  6en  6unfel-- 
farbenen  Vertretern  6er  mittellän6ifd?en  Haffe  fi^en,  5U  6er  aud?  6ie  na^ 

6en  ®oten  einge6rungenen  2(raber  5d(?Ien.  3^  Pallien  fte6elten  6ie  IPeft^ 

goten  im  5ü6en,  (Dftgotenteile  im  Sü6often,  6ie  Burgun6en  im  2llpen= 
gebiet,  un6  6ann,  5unäd?ft  im  Icor6often  un6  Hor6en,  un6  von  boxt  ftd> 

ftegen6  ausbreiten6  nad?  IDeften  un6  Sü6en,  6erjenige  Stamm,  von  6effeft 

tDeftgermanifd?em  Hamen  unfern  (£rbfein6en  i{?re  r>öIfifd?'nationaIc  'Ktnn- 
5eid?nung  geblieben  ift,  6ie  ̂ i^anfen. 

Das  mug  einmal  un6  immer  tDie6er  gan5  befon6ers  betont  votxbtn, 

6a|  6ie,  6ie  6en  J^eutigen  ̂ ran5ofen  il^ren  Hamen  gegeben  l?aben,  ger=» 
manifd^en  Geblüts  maren.  Die  IPeftgermanen  fa^en  um  6en  2Xnfang 

unferer  ̂ ^itred^nung  5U)ifd?en  06er,  Donau  un6  H(?ein;  fie  teilten  ftd?  irt 

6ie  '^nQävomn  an  6er  0ftfee,  6ie  Herminonen  im  3""^^^"  ̂ ermaniens 
un6  6ie  3fi^^'önen  in  6en  H{jeingegen6en.  Die  6rei  Stamme  leiteten  iJ^re 

Hamen  ab  üon  6en  6rei  SöJ^nen  6es  Zltannus,  6er  ein  Soljn  Cuiftos,  6es 

(ßermanengottes,  toar,  von  '^ng^vas^  (Ermnas  un6  ̂ ^ivas,  XtXii  6en 
tftdponifdjen  ßtanhn  fin6  ftammDertDan6t  6ie  2tmpftr)arier,  2tngriDarier> 
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Balaper,  Bruftercr,  CJ^amaren,  Cljatten,  Cl^atluarier,  IHatfer,  Si^amber^ 
tCenftcrer,  Ubier  unö  Upper.  Die  ̂ ransofen  tragen  alfo  feinen  il?rer 

Sprad^e  enlfprec^enöen  romanifd^en,  fonöern  einen  germanifd^en  VolH' 
namen,  un5  fd?on  öarum  ftnö  fie  am  aüerrpenigften  bered^tigt,  ̂ eutfd?e 

Can^esteile  als  national» fr an5Öftfd?  für  fic^  in  2tnfprud?  5U  nel^men.  Unb 
votnn  fie  Wl}aupUn  wollen,  als  ̂ ran5ofen  fein  germanifd^es  3lut  in  ft^ 

3U  I?aben,  fo  foüen  fie  6od?  5unäd?ft  erft  beioeifen,  6ag  it^r  Harne  nid?t 

germanifd^en  Urfprungs  ift,  un6  mit  »eld^em  ̂ ed?t  fie  il^rerfeits  i(?re 

Kriege  gegen  Deutfd^Ianö  Polfsfriege  nennen  wollen  in  6em  Sinne,  öaf 

füMdnöifd^er  ̂ Jomanismus  gegen  nor5if d?en  (ßermanismus  ftel^t. 

Xlxdfi  Völht  formen  bk  5«itgefd?id?te,  fonöem  Dolfsfül^rer.  Solange 

aber  fül?ren6e  ©eifter  in  ̂ ranfreid^  fid?  aus  jeöem  Spiegelfd^erben  btn 

Beweis  Ijolen  fönnen,  5ag  fie  nid^t  öer  mittelldnöifd^en,  öunfeldugigen, 

i)unfell?aarigen,  öunfell?äutigen  Utenfd^l^eitsraffe  06er  6en  alpinen  ̂ unö» 

föpfen  angel?ören,  folange  fonnen  fie  nid^t  Kriege  fül?ren  gegen  Deutfdj« 
lanö  im  Hamen  un6  in  n)al?rung  öer  pölfifd^en  Belangen  einer  öer  unfern 

wefensfremöen  Kaffe;  un6  folange  fönnen  fie  nid^t  5eutfd?es  £an5  für  fid^ 

beanfprud^en,  weil  es  il?rer  ̂ ?affe  gebül^re. 

XPas  fransöfifd?  flingenöen  Hamens  in  ̂ ranfreid?  ift,  fann  barum 

nid^t  5urd?weg  beljaupten,  öag  es  Öeutfd?=frem5en  (Seblüts  ift,  öas  nie 

blonöe  f)aare  un5  blaue  2lugen  seigen  fann.  S^ffener  Kriegs» 
gefangenenlager  fal;  id^  mandf^n  Ijod^gewad^fenen,  blauäugigen  un5 

blonöen  „5ran5ofen",  öeffen  offener  Blicf  angenel^m  berül?rte  gegenüber 

6em  fted^enöen  ;,Sd?ulen"  feiner  öunfelfarbenen,  fleiner  geratenen  „£an6s= 

leute".  Die  Durd?6ringung  ̂ ranfreid^s  mit  germanifd^em  Blut,  unö  geraöe 
in  ben  fül^renöen  Sd^id^ten,  war  ftets  fo  beöeutenö,  Dom  Beginn  unferer 

^eitred^nung  an  bis  nadf  öen  englifd^en  Kriegen  unö  nod?  weiterl^in  an«= 
5auern6  bnxdf  €inwan6erung  unö  2Iufentl?alt  öeutfd?er  Unternel^mer  un6 

Künftler,  Solöaten  unö  2tbenteurer,  beöeutenb  geföröert  aud?  6urd^  ̂ ie 

Hapoleonifd^e  ̂ txt,  6ag  alle  2lnmagung  fran5Öfifd?er  (5efd?ic^tsflitterung 

ror  öem  untrüglid^en  Spiegelbilö  germanifd^er  Haffe  öie  Sprad^e  6er  Cat«' 
fad?en  nid^t  ab5uleugnen  rermag. 

XPenn  5ie  (El^auDiniften  jenfeits  Deröun  unö  öer  Somme  auf  il?re 

Sd^lagworte  offen  üer5id;ten  unö  freimütig  €roberungsfrieg  nennen  wollten, 

was  fie  mit  wal?nfinniger  Perl?e^ungsarbeit  oljne  5wingen5en  ̂ runö  ge^ 
föröert  unö  htQonmn  Ijaben  un5  nun  unter  5em  Drucf  il^res  nie5erträd;tigen 

^reunöes  in  Calais  fort5ufe^en  genötigt  finö,  fo  fonnte  bas  l^ingel^n.  €s 

ift  oft  Blut  oon  unferm  Blut,  was  6en  friegerifd^en  ©eift  unö  6en  nimmer 

ermattenöen  Siegeswillen  aud?  bei  iljnen  ge5Üd?tet  l?at  un6  l}od?l?ält,  mb 

ein  Ceil  unferes  „partifularismus",  was  uns  öie  Stange  Ijalten  will. 
IDar  6enn  Hapoleon  ein  Homane?  (£r  Ijatte  blaue  2Iugen,  blonöes  ̂ aar 

unö  einen  £angfd?ä6el;  feine  Porfal?ren,  6ie  (ßrafen  pon  Caöolingi,  ent» 
ftammen  btn  Cangobaröen,  einem  ebenfalls  weftgermanif<^en  Stamm,  ben 
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€an6not  unö  Catenluft  um  6ie  IHitte  öes  ̂ wtittn  3a^t(7un6ert5  aus  feinen 

l  St^en  (üölic^  bis  öflKc^  oom  fjamburger  <5ebiet  getrieben  l}at  Sed^Sig 

Bil^niffe  von  fransöjtfd^en  <5eiflesl?elben  öer  üerf^ieöenften  3^^^^^^"^^^^^^/ 

öie  IDoItmann  bringt,  seigen  germanifc^es  <5epräge,  unö  ipenn  i<^  porf?in 

ausfül?rte,  6ag  fransdjtfdj  flingenöe  Hamen  nod}  nxdft  Beujeife  jtnö  für 

6eutfc^»frem6es  (ßeblüt,  fo  weifen  bodf  umgefe(?rt  beutfci^e  Hamen  bei 

;,5tcin5ofen"  roal^rlid?  auf  6eutfd?e  Porfal^ren,  auf  öeutfc^e  (£inu?anöerung, 
auf  6eutfd?es  <5eblüt. 

Die  fransöftfc^e  Hanglifte  fpricf^t  öa5U  Bdnöe.  Können  Hamen  mit 

Ulimaytv,  Dalftein,  Decfl^err,  Dietri^,  ̂ elömann,  (öeibel,  (5oetfd?y,  ̂ J^^ff/ 

^to%  fjartfd?mi5t,  fjeimburger,  ̂ eine,  ̂ ei^,  ̂ ürftel,  Kefler,  Koib, 
Kömer,  Kremer,  Cibermann,  Cucas,  ZHe^inger,  Hau,  Heibel,  Sd^eroaelbe, 

Sd^ill,  5d?iller,  Sc^neegans,  Sd^neiöer,  Seelmeger,  Steinme^,  tEreymuder, 

PincfeMtlayer,  IDeicf,  Suxlmbtn^  öie  alle  öem  J?öl?eren  0fft5ierforps  ent« 
nommen  finö,  Hamen  aud?  vok  bk  6er  ©rofinöuftriellen  Deutfd?  un6 

Sd?nei5er  (in  Creufot)  auf  fran5Öfifd?em  Boöen  geroad^fen  fein? 

Glauben  6ie  Crdger  folc^er  Hamen  auf«  (o6er  unter=)  gegangen  ju 

fein  im  „fransöfifd^en"  Polfstum,  fo  fonnten  fie  bodf  mit  5em  <5eujan6 
öer  Sprad^e  nid?t  auc^  il?r  Blut  taufd^en;  il?r  Hamensausujeis  allein  erljält 

iljnen  öas  Kains5eid?en,  6as  if?r  (ßebaren  als  „5^an5ofen"  branömarfcn 

mug  por  il^rem  eigenen  (5en)iffen  unö  cor  öen  klugen  il?rer  „€anbsleute" 
pom  Sd^lage  öes  homo  mediterraneus  unö  alpinus,  wenn  6iefe  5U  feigen 

unb  5U  perftel^en  gelernt  l^ätten.  ̂ eu)if ,  aud?  n?ir  Deutf^e  jtnö  nid)t  rein* 

blutige  (5ermanen  geblieben,  Kömer«  unö  IDenöenblut  l^aben  voit  in  uns 
aufgenommen,  aber  fjerren  finö  n>ir  in  öeutfd^en  Canöen  geblieben 

unö  nid^t  Knedjte  geiDoröen  unö  ZRitläufer  Dolfsfremöer  Haffen,  wie  öie 

blauäugigen  ̂ ^^^lusofen,  öie  öen  Hieöergang  „il?res"  Dolfes  nid^t  auf5ul?alten 
permögen  unö  nun  öen  £ol?n  iljrer  Kainstaten  auf  öen  Sc^lad^tfelöern  aus 

unferen  Sd^ü^engräben  empfangen. 

Biologie  im  llntcrrid?t  nad?  beut  Kriege. 

Prof.  Dr.  f^.  <5.  ̂ ollc. 

Ceüfprttd?:  ferne  5u  (e&enl 

2(uf  öie  einöringlid^en  Cel^ren,  öie  öer  Krieg  für  unfer  öurd?  il^n  in 

^rage  geftelltes  pölfifd?es  Ceben  bietet,  ift  in  öiefen  Blättern  wie  anöer« 
wärts  fd?on  fo  oft  l^ingewiefen,  öag  man  bei  öer  langen  Pauer  öes  Krieges 

wol^l  öie  ̂ rage  aufwerfen  fönnte:  „IPeröen  wir  aus  öem  Kriege  lernen?" 
H)irö  wenigftens  öie  ̂ auptlel^re  öiefes  Krieges,  öag  öie  Kraft,  öie  wir  in 

il?m  bewäf^ren,  in  unferem  Peutfd^tum  liegt,  Bel^ersigung  finöen?  — 
IDeite  unö  maggebenöe  Kreife  wiffen  es  bei  uns  nod?  immer  ni^t.  Unferc 

<5egner,  wenigftens  öeren  fül?renöe  ITlänner,  wuften  es  fd?on  por  öem 
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liriege  unb  5cttelten  eben  öesmegen  5iefen  Krieg  an,  um  es  au53urotten; 

Kriegsjiel  ift  es  nun,  nad^öem  fte  öie  XDüd}i  unferer  Polfsfraft  an 

ftd?  felber  erfal^ren  l^aben,  mef^r  n>te  je.  3"  i^?tem  Streben  finöen  fie, 
menn  aud?  nic^t  beabftd^tigte,  fo  5od?  tatfäd?Iid?e  Unterftü^ung  in  unferer 

Zltttte  bei  öenen,  5ie  6er  ungeljeuren  ITtad^teriüeiterung  gegenüber,  bie  (£ng= 

Ian6  tro|  aller  Hieöerlagen  tuäl^renö  öiefes  Krieges  6urd?  Pergeroaltigung 

o6er  freiwillige  Unternjerfung  feiner  „Bunöesgenoffen"  vok  6er  „^eutralen'^ 
5U  erringen  gewußt  l^at,  »erlangen,  6ag  mir  einen  ̂ rie6en  auf  6er  ©run6* 
läge  6es  alten  Befi^ftan6es  f daliegen,  r>on  6em  im  gan5en  Haturleben 

l?errfd?en6en  ̂ ec^t  6er  (Eroberung,  ol^ne  6as  feine  Haturart  beftel^en  fann, 

6effen  2tnu)en6ung  fte  bei  €nglan6  felbftrerftän6lid?  fin6en,  uns  Deutfd^e 

ausnel^men,  ja  6ie  6as  Woxt  „6eutfd?"  feines  biologif d?en  Sinnes  als 
Be5eid?nung  eines  angeftammten  Dolfstums  überl^aupt  entflei6en  möchten, 

in6em  fie  es  nur  im  ftaatsbürgerlid^en  Sinne  nel^men.  Diefe  £eute  fin6en 

einen  ̂ run6  günftiger  Befpred?ung  eines  £ie6erbud?es  für  Sol6aten  6arin, 

6a|  6as  IDort  „6eutfd;"  gar  nid?t  6arin  üorfommt;  fie  nennen  Pflege  6es 

Deutfd^tums  an  6er  3iiÖ^^^  „Politif  in  6ie  Sd^ule  tragen".  — 
Dag  6as  Deutfd^tum  feine  Kraft  in  6iefem  Kriege  nodf  einmal  fo 

glän5en6  betoal^ren  fonnte,  r>er6anfen  u>ir  fidler  in  erfter  £inie  feiner  (£r« 

l^altung  un6  Pflege  in  6er  Sd?ule.  —  £ei6er  ift  6er  germanifd?  reranlagte 
un6  6urd?  Überlieferung  germanifd)  eingeteilte,  üon  un6eutf<^em  Blut  un6 

un6eutfd?em  IDefen  noc^  nid^t  angefränfelte  „^run6fto(f"  unferes  Polfes 
je^t  aud^  geiftig  mit  6em  Kriege  un6  für  6en  Krieg  fo  pollftdn6ig  befd^dftigt, 

6ag  er  6en  6er  Sd^ule  entgegenu)irfen6en  un6eutfd;en  Strebungen  nid^t  fo 

entgegentreten  fann,  mie  er  möd^te,  felbft  n?enn  er  —  6ürfte.  Damit  ift 

6ie  fd?on  Dor  6em  Kriege  oft  r)erfagen6e  ̂ ^intilien^Überlieferung  no^  mel^r 

aufer  IDirffamfeit  gefegt.  Unfere  Hoffnung  auf  weitere  (£rl^altung 
un6  immer  ftärfere  Befeftigung  un6  Pertiefung  6es  Deutfc^tums 

berul^t  um  fo  mel^r  auf  6er  S(^ule. 

Unter  6er  ̂ errfd?aft  med?anifd^»6arrDiniftifc^en  Denfens  beriefen  pc^ 

6ie  Pertreter  6es  un6eutfd?en  „^än6lergeiftes"  aud^  gern  auf  6ie  Biologie, 
weil  fie  in  iljr  eine  Stü^e  fan6en  für  6ie  €mpfel?lüng  6es  „gleichen 

Hed^tes  für  2(lle",  6as  l?ei|t  6es  uneingefd^rdnften  IPettbewerbes,  6es 

Kampfes  2lller  gegen  2llle,  6ie  6em  „@efd?äftstüd?tigen"  freie  Bal?n 
fd?afft.  lTad?6em  ftd?  je^t  6ie  biologifd^e  ̂ orfd^ung  aud?  in  6er  5Ünftigen 

IDiffenfd^aft  mit  6er  offenen  2lbfage  0sfar  ̂ ertwigs  ron  6er  mec^a» 
niftif d?en  £ebensauffaffung  abgeu)an6t  l?at,  wixb  6er  £el?re  vom  £eben 

6ie  mafgebenoe  (Einwirfung  auf  6ie  (Ersiel^ung  6es  üölfifd^en 

ita^wud^fes,  6iefe  unfraglid?  biologifd?e  2lngelegenl?eit,  auf  6ie 

Dauer  nid?t  mel^r  r>orentl?alten  n)er6en  fönnen  un6  6ie  (£r5iel?ung 
Sum  Deutfd^tum  6amit  6ie  fidlere  natürlid^e  (5run6lage  erl^alten. 

Da  ift  es  nun  üon  l}ol?em  Belange  für  6iefe  (Erwägungen,  6ag  por 

fur5em  ein  tPerf  erf^ienen  ift,  „Die  6eutfc^e  l^öl^ere  Schule  nac^  6em 
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IDeltfricgc'^  (B.  ®.  Ceubner  \9\6),  in  bcm  5ci*  (Sel^einie  <Dbcrregicimgs= 
rat  Dr.  3.  Horrenbcrg  eine  Heitre  üon  Beiträgen  betodf^rter  5d?ul'  iin6 
UniDerfttätsIeE^rer  bringt,  5ie  meiner  <giuperfid?t  eine  erfreulid^e  Stü^e 

gegeben  J^aben.  —  VO^nn  aucb  nid?t  mit  ausörücflid^en  IDorten,  fo  l^alten 
alle  öiefe  Beiträge  bod}  tatfäc^Iid;  an  6er  biologifd^en  IPefenl^eit  öes 

Deutfd?tums  feft.  2(uf  öie  ein5elnen  Beiträge  roeröen  mir  iweiterJ^in  nod) 

.5urücf5ufommen  Peranlaffung  Fjaben;  6enn  6ie  biologifd^e  2luffaffung  bts 

Deutfd^tums  it>ir6  in  jeöer  Hid?tung  wie  in  6er  ©efamtorganifation  6e5 
Sd^ulroefens  5um  2(us6ruc!  fommen  muffen^  ipenn  6as  alte  VOoti  nod? 

feine  Geltung  berpal^rt^  6af  mir  nidft  für  6ic  Sd)ule^  fon6ern  für 

6as  £cben  lernen  feilen,  iDir  Deutfd^cn  alfo  für  unfer  6cutfd?es  £eben. 

2tber  6a5  IDort  ift  in  IHif  ad?tung  gefommen,  weil  es  in  mif  bräud?-- 
lid?er  2lntüen6ung  6urd)  med?anifd?es  Denfen  6es  bei  uns  uor  6em  Kriege 

einge6rungenen  „J)än6lergeiftes"  6al?in  r)erftan6en  ift,  6af  6ie  5d?ule 
Kenntniffe  übermitteln  müffe,  6ie  für  6as  £eben  unmittelbar  nü^lidi 

tDären.  Hic^t  6as  Kennen,  |on6ern  6as  Können  ift  6as,  was  fürs 

Ceben  nottut,  nid?t  „IPiffen  ift  Hlad^t",  fon6ern  Können  un6  IP ollen. 
Kenntniffe,  6ie  für  6as  Ceben  nü^lid?  ftn6,  erwirbt  ftd)  ie6er,  6cr  fanu 

un6  miü,  aus  eigenem  eintriebe,  fobal6  er  ihre  Hotu)en6igfeit  für  feine 

2lbftd?ten  empfin6et.  (Einen  6eutlid?en  Bemeis  6afür  bil6en  6ie  frem6en 

Sprad^en,  6ie  je6er,  6er  überl^aupt  Einlage  6a5U  hat,  bei  etntreten6em  Be= 
6ürfnis  ol?ne  l}öl?ere  Schule  in  praftif<^er  Übung  erlernt;  un6  6as  gilt 

mit  5id?erl?eit  für  je6e  ̂ adfhnnims^  6ie  bei  6er  Porbereitung  5U  6em  mit 

€uft  un6  Ciebe  ergriffenen  Beruf  erworben  iper6en  muf,  6ie  mit  (£ifer 
angepacft  rDir6  and)  von  6em,  6er  als  Sd^üler  aus  ̂ wang  nid?ts  lernen 

wollte.  —  Der  €eitfprud>  6er  Schule  unter  6em  3^^^^^  „£)el6engeiftes'' 

lautet  beffer:  „Cerne  5U  leben!"  Un6  2tufgabe  6er  5d)ule  ift  es,  6em 
l7eranu)ad?fen6en,  n)er6en6en  IHenfd^en  ̂ elegenl?eit  5U  geben,  5U  erfennen, 

was  er  will,  6as  l?eift  feine  Perfönlidjf eit  im  2^al?men  il?rer  uölfif  d?en 

Beftimmtl^eit  aus3ubil6en,  6ie  uns  6er  Krieg  en6lid)  wie6er  ju  üollent 

Bewuftfein  gebrad?t  l)at.  (Dl^ne  6en  ̂ alt  6iefes  angeftammten  Polfstums 
,5erf[ie|t  6ie  PerfönlidjFeit  5um  3^^i^'i^ii^Iis^^ii*  ii"^  Kultur  wir6  5um 
ö6eften  ZTTaterialismus.  3ft  ̂ iber  6as  Polfstum  etwas  2{ngeftammtes, 

nid?t  etwa  blo|  mit  Sprad^e  un6  Sitte  Übernommenes  06er  2(ufge5wungenes, 

fo  ift  CS  ein  ,,biologifd?er"  Begriff.  €s  ift  erfreultd?  5U  fel)en,  6ag  troi| 

aller  ® egenwirf ungen  6iefer  biologifd?e  Sinn  6cs  IPortes  „6eutfd?"  bei 
perfd?ie6enen  Hlitarbeitem  6es  oben  genannten  IDerfes,  audi  wenn  fie 

nid?t  Biologen  fin6,  6eutlid)  5um  2lus6ruc!  fommt. 

So  gleid?  in  6en  trefflid?en  2lusfül?rungen  6er  Pom  (Sebeimen  0ber= 
regierungsrat  Dr.  K.  Heinl?ar6t  gefd^riebenen  (Einleitung:  „^reil^eit  un6 
£eben,  wie  es  aud?  in  6em  ̂ oetl)efd?en  lÜorte  l?eift,  fin6  eines  Polfes 

l?öd?fte  ̂ üter:  6af  es  ftd?  nad?  6er  il?m  eingeborenen,  Don  <6ott  un6 

6er  Hatur  i(?m  rerliel?enen  2(nlage,  nad?  feinem  innerften  urfprüng= 

politifcfj-llnttjropologtfdje  tHonatsfcbtift.  ^2 
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lid^en  IDcfen  cnttütcfeln  batf^  unahl}änqxq  unb  ungeljcmmt  von  frcmöen 
^cwaltzn.  Was  liefern  Streben  ftttlid^e  Kraft  un6  IDert  rerleiljt,  ift  6cr 

(ßlaube,  6af  unferem  Polfc  von  (5ott  eine  2Xufgabe  anvertraut  ift,  6ie  es 

5U  erfüllen  l?at,  ein  IHenfd^l^eitsiöeal  eigener  2lrt  in  6er  IDelt  5U  üerrpirflid^en." 
Diefes  35eal  aber  fann  nid^t  von  aufen  an  btn  (£in5elnen  l)eran= 

gcbrad^t  u?er6en^  es  fann  nur  aus  6em  eigenen  3""^^^"/  ̂ lus  6er  anererbten 

Hatur  crftel^en.  ITlit  Hedjt  fagt  ̂ einl^ar6t:  „Das  IPefen  eines  PoIPes 

lägt  pd?  nid^t  auf  eine  ̂ ormel  bringen.  ((Ebenfomenig  roie  6as  einer 
Icaturart.  Perf.)  IDeil  es  Ceben  ift  un6  aus  geljeimnisroUem  Dunfel  ftets 

neue  Kraft  ̂ ur  (Sntroicflung  bringt,  lägt  es  fid?  nid^t  in  Begriffe  fangen. 

Wk  6ie  Hatur  je6es  Hlenfd^en,  fo  ift  aud?  6ie  eines  Dolfes  polier  IDiöer- 

fprüd^e.    (Es  f?at  gute  un6  böfe  ̂ ^iten." 
Diefe  (ßebanfen  6ecfen  fid^  mit  6er  biologifd^en  (Erfenntnis  6er  neu= 

^eit,  6af  in  je6em  tDefen,  alfo  aud?  in  je6em  ZHenfd^en,  eine  ZUifd^ung 

von  Keimanlagen,  aud?  6er  geiftigen  €igenfd?aften,  Derfd?ie6ener  f)erfunft 

befte()t.  Die  „6ominieren6en",  im  entujicfelten  (£in5elu)efen  sum  2tus6ru<f 
fommen6en  (Eigenfd^aften,  geben  iJ^m  6en  perfönlid^en  Cl?arafter;  6ie  6er 

XHenge  06er  6er  IDirffamfeit  nad?  in  einer  XHeufd^Ijeitsgruppe  porl?errfd?en= 
6en  beftimmen  6en  Dolfsd^arafter.  Wo  6iefe  in  fül^ren6en  IHännern  3U 

fjödjfter  Entfaltung  ge!ommen  fin6,  roecft  6eren  Porgel^en  6ie  im  Volh 

üorl)an6enen  gleid^artigen  Einlagen  3U  tricbf^after  IHittDirhmg  un6  Idgt 
6ie  €inf?eitlid?feit  6es  Polfsd^arafters  tjeroortreten,  roie  es  fo  fd?ön  beim 

2lusbrud?  6iefes  XDeltfrieges  bei  uns  6er  ßaü  wav,  2Iber  es  fönnen  au<^ 

6ie  Strebungen  un6eutfd;er  Einlagen  in  ein5elnen  Perfönlid?!eiten  roie  in 

beftimmten  Bepölferungsgruppen  mel?r  f^errortreten  un6  bei  6er  bunten 

ZHifd^ung  6er  Keimanlagen  im  Polfe  überall  Porl?an6ene  gleid^geartete 

5ur  DTitroirfung  fortreiten.  Um  fo  mel?r,  ipenn  6ie  an6eren  6urd;  duf  eren 

§tt)ang  nie6ergehalten  mer6en.  —  So  entftel^en  6ie  „guten  un6  böfen 

geilen'',  6ie  6eutfd?en  un6  6ie  un6eutfd?en  €rfd?einungen  in  unferem  Polfe. 
Solange  es  nod?  bei  uns,  uneingeengt  un6  unbeeintrdd)tigt  6ur^ 

frem6ftdmmige  Polfsbeftan6teile,  einen  „pölfifd^en  (ßrun6ftocf" 

gibt,  in  6em  beftimmte,  als  „6eutfd?"  empfun6ene  Keimanlagen 
porl?errf(^en6  pererbt  un6  6urc^  Uberlieferung  un6  Übung 

tpirffam  erl^alten  tper6en,  folange  rper6en  roir  6eutfd)  bleiben. 

Diefen  (5run6ftocf,  5U  6em  6ie  je6enfalls  nic^t  gel^dren,  6ie  fid?  felbet 
Pom  6eutfd?en  ̂ eiftesleben  ausfd^liegen,  3U  pflegen  un6  $ur  Blüte  5U 

bringen,  muf  6ie  eigentlid^e  2lufgabe  6er  6eutfd?en  Sd^ule  fein. 

Per6erblid?  aber  für  6iefen  örun6ftocf  toirft  6ie  2(uffaffung  Pom 

StaaU  als  einer  (Einrid^tung,  6ie  <51ücffeligfeit,  6as  l^eigt  6as  dunere  <ße« 
6eiljen,  einer  gröftmöglidjen  Utaffe  pon  IHenfd^en,  einerlei  tpeldjer  Tltt, 

3U  pern>irflid)en,  6er  „Utilitarismus"  6cr  €ngldn6er,  6er  pom  Staate  per* 
langt,  6ag  er  6em  Streben  6es  Einjelnen  nad}  dugerem  (ßlücf  alle  f)in6er= 
niffe  aus  6em  tPege  rdumt,  6er  2lusbeutung  6urd?  6en  Hücffid?tslofen 
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alfo  freie  Baf?n  fd^afft.  Diefem  ̂ reit^eitsbegriff  5er  (£nijian6et  fielet  öer 
5eutfd?e  gegenüber  als  6ie  ITiöglid^feit,  feinen  eigenen  angeborenen 

2Inlagen  gemäf  5U  leben  nnb  6cren  35ealgel)alt  5U  entmicfeln 

un6  fo  ̂ reil^eit  un6  Hotipenöigfeit  in  einer  t?öl?eren  €inl?ett  5U 

perfd?mel5en.  —  Unb  6ie  Sd^ule  foU,  lüie  2^einl?ar5t  fagt,  „ein  2Ib  = 

biI5  5es  Dolfes  fein".  „(£s  ift  6ie  erfte  0rganifation,  in  bk  bat 
fünftige  Staatsbürger  eintritt.  2tud?  fie  mu§  fid?  gründen  auf  6ie  frei* 
roillige  Unterorönung  unter  6as  <ßefe^,  auf  6ie  Pereinigung  r>on  ̂ x^\\:}dt 

nnb  nota?en6igfeit."  Unb  u?eiterl}in:  Die  5d?ule  „muf  Zld^tung  l^aben 
vot  6em  5on6erIeben  jeöes  ein5elnen  Sd^ülers,  benn  öaraus  ermäd?ft  6em 

<ßan5en  neue  Kraft.  Xtxdft  öämpfen  foUen  wxt  6en  ©cift,  fonöern  bil6en, 

öaf  er  ftd?  6em  ̂ an^tn  fügt". 
Diefe  biologifd^e  2luffaffung  com  tPefen  öer  Sd^ule  ftefjt  im  <ßegen« 

fa^  5U  6er  bisl?er  pielfad;  begünftigten  med?anifd?en  als  einer  2lnftalt  5ur 

Überlieferung  von  ,,tDiffensftoff",  6ie  il^ren  be5eid?nen6ften  Husörucf  finöet 
in  5em  Unterrid^tsminifter,  6er  fid?  rül?mt,  an  je6cm  Cage  im  3a(?re 

genau  angeben  5U  fonnen,  was  in  jeöcr  Sdjule  in  jeöem  ̂ adf  geraöe 

„öurd^genommen"  mir5.  —  Der  lOiffensujaljn  aber  füt^rt  5ur  5d?n)äd?ung 
6es  felbftdnöigen  IDillens,  ol?ne  5ur  IDiffenfd^aft  an5uleiten.  lOiffenfd^aft 
fann  überl^aupt  nid^t  geleiert,  fonöern  nur  entwicfelt  werden.  Die  Uniperfitdt 

foU  öenen,  6ie  6a3U  öie  ̂ äf^igfeit  un6  btn  inneren  Beruf  l^aben,  6ie  ®e= 
Iegcn!)eit  fd^affen,  öer  ted^nifd^e  5^id?unterrid)t  6ie  2lnn>en6ung  öer  IPiffem 
fd^aft  Permitteln.  3"  Sd^ule  aber  foü  öie  nod?  5U  er^iel^enöe  3ugenö 

nid^t  IDiffenfd^aften  lernen,  fonöern  an  öen  IDiffenf d^af ten  lernen.  — 
Das  cntfprid^t  aud?  öem,  was  Prof.  Dr.  ̂ erö.  3^^^-  Sd^miöt  in  öem 

€rtt)äf?nlen  Sammeliperf  unter  ,,UniDerf itdt  unö  l?öl}eres  5d?uln?efen" 
in  öen  XDorten  ausörücft:  „(Es  fommt  öarauf  an,  öa|  jeöer,  öer  öen 
Cet^rerberuf  ergreift,  fd)on  auf  öer  Uniperfität  mit  öem  (5eöanfen  erfüllt 

toeröe,  er  Ijabe  im  5d;ulöienft  nid^t  eine  2trt  3tt)eitflaffigen  ̂ ad^gelel^rten» 
tums  3U  pertreten,  fonöern  ein  erftflafftges  (£r5iel)ertum.  <£r  muf  in 

iDiffenfd^aftlid^er  (£rfenntnis  Öa5u  erl^oben  tt>eröen,  öaf  er  fid?  3n?ar  als 
Pl^ilologe  unö  ̂ iftorifer,  als  2Ttatl?ematifer  unö  Haturroiffenfd^aftler  mit 

forgfdltigen  unö  umfaffenöen  ̂ ad^ftuöien  aus5urüften  l^abe,  öaf  er  aber 
feinen  öiefer  Unterrid^tsgegenftdnöe  leöiglid?  im  ̂ ad^interef f e, 

fonöern  um  öes  l^öt^eren  perfönlid^feitsbilöenöen  €r5iet}ungs= 

3tt>ecfes  5U  Iel?ren  (?abe."  —  Da5U  mug  öer  Celjrer  aber  felber  perfön» 
lid^feit  fein  unö  öie  ̂ äJ:}XQhxi,  auf  öie  3ii9^"^  3^  mirfen,  als  ererbte 

2(nlage  mitbringen.  3"  öiefem  Sinne  l^aben  öie  „(Originale"  öer  alten 

Sd^ule  beffer  gewirft  als  öie  „paufer"  öer  neuen,  öie  freilid?  nid^t  fo 
fd^ulöig  finö  wie  il^re  Dorgefe^ten,  öie  il?re  Ceiftungen  nad?  öem  abfrag» 
baren  lOiffen  iljrer  Sd^üler  beurteilen.  Diefe  (£igenfd?aften  fönnen  öurd^ 

fein  pertief tes  Stuöium  öer  pdöagogif,  öem  ̂ .  3-  Sd^miöt  öas  IDort 

reöet,  erfe^t  weröen.    Dag  pdöagogif,  oöer  fagen  wir  lieber  Seelenfunöc 

^2*
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^es  3ugen6alter5,  5ur  Dorbilöung  öes  Cel^rers  gel?6rt,  foU  nid^t  in 

2lbre6c  gcftcllt  lueröen;  aber  er  wxxb  babnxdi  ebenfoipentg  5um  Künftler 

(Könner)  in  feinem  ̂ adf^  tpie  man  etroa  butdf  6as  Stuöium  6er  ̂ arb^ri'' 
lef^re  5um  ZHafer  toirö.  Die  erlernbare  tled^nif,  in  gegebener  <5eit  möglid^ft 

piel  IDiffensftoff  5U  übermitteln,  l^aben  u?ir  ja  abgelet^nt.  (Eine  Steigerung 
6er  ermäljnten  ̂ dl?ig feiten  6es  Ce^rers  Fann  nur  6ie  Übung  im  Beruf 

felber  geben.  TXuA}  l^ier  entfd?ei6e  nid^t  6ie  Prüfung,  fonöern  6ie  Be» 
iDäljrung!  Das  Befte,  toas  ein  rid^tiger  £el?rer  öen  5d?ülern  geben  fann, 

gibt  er  nid^t  mit  6em  IDiffensftoff,  fonöern  mit  öem,  was  bei  öeffen  an 

6en  mitgebrad^ten  Porftellungsfreis  6er  Sd^üler  anFnüpfen6en  Übermittelung 

6ie  perfönlid^en  llmftän6e  iJ?n  peranlaffen,  fo5ufagen  in  Parentl^efe  5U 
bringen.    Das  fann  feine  Pd6agogif  leieren. 

Der  ;5orfd?er  fann  un6  foU  feine  IDiffenfd^aft  „um  if?rer  felbft  n?illen" 
tmhzn,  6as  I^eift  oJ^ne  Hebenabfid^ten,  in  Zluswirfung  feiner  perföntid^en, 

benimmt  gerid)teten  IDiüensantriebe.  TXnf  6er  Sd^ule  ift  6ie  IDiffenfd^aft 

(£r5iel?ungsmitteL  Diefe  biologifd^e  Hid^tlinie  ift  für  je6es  ßadf  innc 

5U  f^alten,  —  aud^  für  6en  llnterrid?t  in  6er  Biologie! 
3n  6iefem  Sinne  für  6as  £eben  lernen  fann  man  an  ie6em  ßad}; 

md}t  auf  6en  ®egenftan6,  fon6ern  auf  6en  Betrieb  6es  Unterrid^ts 

fommt  es  an.  IPeld^es  Gebiet  6a5u  jeujeils  am  beften  benu^t  wiib^ 

rid?tet  fid?  nad?  6en  befon6eren  Einlagen  un6  Heigungen.  Un6  bei  6er  in 

6er  neu5eit  eingetretenen  (Erroeiterung  aller  IDiffen^gebiete  ift  „allgemeine" 

o6er  „Uniperfal"bil6ung,  u?ie  wix  mit  Direftor  Dr.  Paul  £oren^  (a.  a.  (D. 

„Das  Crugbil6  6er  2lllgemeinbil6ung")  annel^men,  n?e6er  ein  erftrebens^ 
toertes  nod?  ein  erreid^bares  ̂ iel,  un6  6ie  Perfd?ie6enl?eit  6er  l^öl^eren 

Sd^ulen  fin6et  6a6urd?  ibre  Hed^tfertigung.  Die  (Einl^eitlid^feit  6er 
Bil6ung  fann  nur  6urd?  il^re  üölfifd^e  Beftimmtl^eit  erreid^t  rDer6en. 

Diefe  fann  aber  nid^t  6a6urd?  gegeben  n)er6en,  6ag  toir  uns  auf 

6eutfd?e  Sprad^e  un6  £iteratur  befd^rdnfen,  fon6ern,  wit  6er  Krieg  es 

als  toirffam  l^at  erfennen  laffen,  in6em  mir  am  frem6en  Dolfsd^arafter 

uns  6es  eigenen  bemuft  n?er6en,  ol?ne  uns,  wk  es  6er  bisl?erige  Betrieb 

6er  5i^em6fprad^en  for6erte,  in  6en  ̂ eift  6er  frem6en  Sprad^e  „einjufül^len" 
un6  6a6urd?  6em  eigenen  XDefen  uns  entfrem6en  5U  laffen.  IDir  6ürfen 

6as  5'^em6e,  wk  Prof.  Dr.  2llois  ̂ ifd^er  (a.  a.  (D.:  „(5e6anfen  über 

6ie  ̂ orm  6er  6eutfd)en  l^öl^eren  Sd^ulen^')  fagt,  „nid^t  als  Bauftoff  für  6en 
eigenen  innerften  £ebensDorgang  r>era?en6en".  Dagegen  fönnen  mir  nur 
6urd?  6ie  miffenfd^aftlid?  aufgenommene  5rem6)prad?e  (£infid?t  in  6as 
IDefen  6er  Sprad^e  überf^aupt  geminnen.  ̂ emtf  foU  6as  Deutfd^tum 

6en  inneren  ,5iif^iT^^^"^?<^It  Unterrid^ts  geben;  aber  6as  wixb  nidft 

bnxd}  Dermetjrung  6er  Stun6en5al?l  6es  „^ad^es"  erreid^t,  fon6ern  in6em 
je6es  ̂ ad}  an  6er  nusbil6ung  6er  6eut)d?en  Sprad^e  bei  6er  3ugen6  miU 

arbeitet  un6  auf  6as  6eutfd?e  £an6  un6  6en  6eutfd^en  Znenfd^en  bejogen 

tDir6  uu6  in6em  in  6en  5'^em6tprad?en  auf  6ie  IDie6ergabe  6er  frem6en 



—    58\  — 

<5cöanfen  in  gutem  Deutfd?  bas  ̂ auptgeroid^t  gelegt  mxxb,  (fs  märe  ein 

ZTiigbraud?  6er  lebenöigen  IHutterfprad^e,  fie  5ur  (£ntiDicfIung  6er  Sprad?= 
begriffe  5U  benu^en,  ̂ tatt  6e5  toten  £atein,  bas  fid)  aud?  am  beften  60511 

eignet  un6  ol?ne  bas  fein  Derftdn6nis  6er  f^eutigen  „lateinifd^en"  Sprad^en 
5U  gewinnen  ift.  IDol)I  aber  ift  im  6eutfd?en  Unterrid^t  6ie  €ntftel?ung 

06er  ̂ erfunft  un6  6er  Be6eutungsa)an6el  6er  IDorte  un6  He6eii)en6ungen 

in  it?rem  <5ufammenl}ange  mit  6er  Kulturgefd^id^te  5U  tüür6igen  un6  flar= 
5ulegen  un6  6ie  BiI6Iid^feit  un6  6amit  3ufammenl}ängen6e  BiI6fam!eit  6er 

6eutfd;en  Sprad^e  in  6as  redete  £id)t  5U  rücfen.  So  rDir6  aud^  6ie  Sprad^c 

biologifd?  aufgefaßt  un6  6urd^  6en  (£inblicf  in  il?r  lDer6en  un6  VOadficn 

im  (ßemüt  6es  Sd?ülers  Ieben6ig  erl^alten.  Uudf  foUte  mel^r  3um  ©enuf 
6er  6eutf d?en  Literatur  angeregt,  als  in  rermel^rter  5tun6en5a{)I  6eren  IPerfe 

„analyfiert"  rDer6en.  Dagegen  foüten  6ie  5d?üler  angef^alten  rDer6en  5U  be= 
rid?ten,  was  fie  aus  il?rer  felbftgeipäl^Iten  CeMre  o6er  6em  Betrieb  an6erer 

Sel^rfdd^er  entnommen  l^aben.  Öberl^aupt  mel^r  angel^alten  n?er6en,  if?re 

eigenen  (5e6anfen  5U  cntmicfeln  un6  6amit  5U  felbftdn6tgem  Den!en 

gefül^rt,  ftatt  ge5U)ungen  5U  rDer6en,  Dom  Celjrer  fertig  be5ogene  Urteile  über 

gefd)id;tlid?e  06er  literarifd^e  @egenftän6e  mit  innerem  IDi6erftreben  rDie6er= 
5ugeben.  Dasu  muf  6er  Unterrid^t  met?r  lDed?feIre6e  als  Portrag  n)er6en. 
Hur  eigenes  Denfen  fann  6ie  l?eranipad?fen6e  (Generation  oor 

6er  6urd?  6en  Krieg  in  fo  grauenvoller  IDirffamfeit  ge5eigten 

Suggeftion  6er  Sd^Iagtoorte  bemaJ^ren! 

2lud?  im  ©efd?id?tsunterrid?t  6ürfen  roir  uns  nid^t  5U  fel^r  auf 

6ie  6eutfd?c  öefd?id?te  befd^rdnfen.  Denn  6ie  gefd^td^tlid?  gett)or6enen 

5uftdn6e  fin6  ujefentlid;  6urd?  freun6Iid?e  06er  fein6Iid?e  Be5iel?urigen  nid^t 

blof  5U  benad^barten,  fon6ern  in  6er  neu5eit  aud?  5U  febr  fernen  Dölfern 

entftan6en.  2(ber  bei  6er  Überfülle  6es  Stoffes  ift  Dollftdn6igfeit  5U  Der= 

mei6en  un6  neben  6er  (Entmid'lung  6es  eigenen  PolFes  in  €egenu?ir!ung 
mit  an6eren  nur  etn5elne  typifd^e  Beifpiele  6iefer  für  fid?  5U  bel}an6eln. 

Durd?  6iefe  Befd^rdnfung  sugleid?  mit  6er  (Einfd^rdnfung  6er  nur  med^anifd^ 

5u  merfen6en  Daten,  6ie,  lüie  6ie  IDeltgefd^id^te  „Htdnner,  Pölfer  un6 

Reiten"  von  Dr.  Zllbr,  VOittl)  5etgt,  fel?r  moljl  6urd?5ufül}ren  ift,  n>ir6 
^aum  gewonnen  3ur  grün6lid^en  Bel?an6lung  aud;  6er  neueften  ®efd?id?te 

unferes  Dolfes,  tpie  fie  nottDen6tg  ift,  n?enn  6ie  <5efd?id?te  6em  l?eran= 
rDad?fen6en  ZUanne  6ie  ̂ run6lage  für  feine  politifd^e  Stellungnaljme 

geben  foU.  Politif  aber  ift  6ie  Cebensfunft  eines  Dolfes,  6ie  beu) ugte 

Ceitung  feines  Kampfes  ums  Dafein,  un6  be6arf  6er  allgemeinen 

Hid)tlinien,  6ie  nur  aus  6em  Pergleid;  6er  <5efd^id?te  perfd?ie6ener  Pölfer 

gewonnen  rDer6en  fann.  Dielleid)t  empfiel^lt  es  fid?,  gera6e  6ie  6rei  ̂ e» 
fid^tspunfte  IPirtf^s  auf  6en  6rei  Stufen  6cr  l?öl)eren  Sd^ule,  in  6eren  je6er 

6ie  gan5e  <5efd?id;te  3U  be(}an6eln  rodre,  ftatt  nebeneinan6er,  6er  2luf= 

nal}mefdl}igFeit  6es  Stufenalters  entipredjen6,  nad?einan6er  3ur  üorujiegen» 
6en  (Geltung  3U  bringen. 
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Vkk  6eutfd?c  (Sefd?id?tsforfd?er  unb  bk  politifct  öemofratifd^cr 

^?id?tung  neigten  vot  6em  Kriege  6er  2ln)ld?t  5U/  6a§  „bas  Hationalitäts-- 

prinjip  fid?  überlebt  l^abe",  bas  J^eigt,  fte  Der!annten  6ie  biologifd^e  IPefen- 
l^eit  6e5  Polfstums  unb  glaubten,  gefd^id^tlid?  gecDorbenes  3^f<i^""i^"= 

leben  un5  u)irt)d?aftlid?e  Bereinigung  üerfd?ie6ener  Pölfer  genüge,  um  6ic 
^eftigPeit  eines  Staatsförpers  5U  perbürgen.  Tiis  ob  es  nur  l^ierauf  anfdme 

un6  nid?t  pielmel?r  öarauf,  6a§  ein  Dolfstum  Cebensfraft  genug  l)at, 

um  6em  Staat  feinen  Cl^arafter  auf^ujmingen  un6  feine  befonöere  Kultur- 

aufgabe 5U  erfüllen^).  2lber  aud?  6ie  2lnftd?t  felber  ift  falfd?.  3" 
einmütigen  Porgel^en  6er  gefamten  Bepölferung  6es  Heid?cs  beim  2(us= 
brud?  6es  Krieges  glaubten  fie  6ie  glän^enöe  Betätigung  il?rer  2lnfid)t  3U 

fel7en,  oba?ol;l  6ie  unöeutl'd^en  DolFsbeftanöteile  nur  6urd?  6ie  übermäd^tig 
auflo6ern6e  Kraft  5es  rölfifd^en  (Srunbftocfs  mitgeriffen  wuvbzn:  Das 

u?ar  IPirPung  6es  Blutes,  nid?t  5er  Überlieferung,  6ie  fo  lange  Seit 

fd^on  in  entgegengefe^ter  Hid^tung  geroirft  l^atte.  Sie  laffen  fid?  aud? 

5urd?  5ie  üölfifd^en  (£r)d?einungen  in  (Elfag'Cotl^ringen  un6  6urd?  6as 
Perl^alten  6er  preufifd^en  Polen  nad}  6er  Unabl^ängigfeitserfldrung  6es 

Königreid^s  Polen  nid^t  belel?ren.  Das  fommt,  —  u>eil  fte  Deutfd?e 
fin6.  Hur  6er  Deutfd^e  fann  gutmütig  un6  n>illensf d^mad)  genug 

fein,  an6eren  Pölferfd?aften  tnnerl?alb  6es  (5efamtftaates  poUe  (ßleid?' 

bered^tigung  5U5ugeflel?en  un6  6iefen  6a6urd?  5U  fd?mdd?en  un6  5U  gefdl^r- 
6en.  Das  (ßegenftücf  ift  (£nglan6,  6as  allen  eroberten  06er  ergaunerten 

Gebieten  aud;  ol^ne  IHitl^ülfe  6er  öefe^gebung  6urd^  feinen  bloßen  IDillen 

feine  Sprad^e  un6  feine  Denfmeife  auf5U)ingt,  6as  fogar  in  £dn6ern  xvk 

6en  Pereinigten  Staaten,  wo  es  6ie  dufere  ̂ errfd?aft  perloren  l^at,  6urc^ 

6en  angelfdd^pf d?en  (örun6ftocf,  obmol^l  er  6ie  inin6ert?eit  einer  rafftfd^ 

nodf  nidft  perfd^mol^enen  Bepölferung  bil6et,  6ie  (5efamtl?eit  in  feinen 
Bann  5tt)ingt.  Desl^alb  fonnen  mir  n?obl  infolge  6er  fittlid?en  un6  fulturellen 

Überlegen t^eit  unferes  Polfstums  6iefen  Krieg  aud?  gegen  (£nglan6  mit 

6en  IDaffen  gewinnen,  aber  mir  !önnen  im  tt)ettergel?en6en  mirtf d?aftlid?en 

Kampf  ums  Dafein  uns  il?m  gegenüber  nur  bel^aupten,  roenn  mir  uns  5U 

gleid^er  Hücfftd^tsloftgPeit  in  6er  Durd^fe^ung  unferes  Polfstums  aufraffen, 

mie  es  6ie  Homer  unter  dl?nlid?en  Perl?dltniffen  gegenüber  6en  Puniern 

getan  l?aben.  —  Kein  Polfstum  l?at  ein  Hed^t  auf  Beftan6,  6as  6iefen 
nid^t  aus  eigener  Kraft  06er  6urd?  2Inlel}nung  an  ein  gemütsperman6tes 

an6eres  5U  maleren  permag.  Das  el^rlid^e  „nationalitdlsprin5ip"  fd^ü^t 
6ie  ftd?  6em  eigenen  Polfe  miliig  anfd?liegen6en,  mit(^elfen6en  ̂ xtmbvöiht^ 

bas  unef?rlid?e  re6et  Pom  „Sd?u^  6er  fd?mad?en  Hationen"  un6  per- 
gemaltigt  fte  für  eigene  ̂ mecfe,  6as  6umme  übertrdgt  6as  „gleid^e  Hed?t 

für  alle"  pon  6en  3n6ipi6uen  aud?  auf  6ie  Pölfer  —  mit  2(usnal)me  6es 
eigenen  —  un6  opfert  6as  eigene  Polfstum  5ugunften  6es  frem6en  un6 

^)  Dcrgl.  bcn  2Iuffa^  bcs  Dcrf.  „Hattonalitätsprinjip,  ober  »ölftfc^c  Icbensfraft?" 
in  3b.  XV.,  Hr.  2,  btefec  ieitfdjrtft. 
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fcinMicben.  öicfer  ̂ oxm  crfte(?t  es  loicöer,  wtnn  man  es  als  einen 

^^übertDun 6enen  Stanöpunfi"  anfielet. 
£ei6er  flräuben  ftd?  unfere  <5efd?id^tsforfd?er  nod?  meift  gegen  5te 

biologijd^e  IDertung  6es  Dolfstums.  2(us  5er  tEatfad?e,  öag  (td?  „Dolf^ 
nid;t  mit  „Haffe"  öecft,  un6  Vöihv  gletd^er  Kaffe  oft  in  politifd^em  (ßegen- 
fa^  ftel^en,  glauben  pe  oielf ad?  5ie  Beöeutungslopgfeit  6er  Haffe  für  öas 

Polfstum  ableiten  5U  müffen.  Sie  beadftzn  nidft  6ie  (£rgebniffe  5er  neueren 

Biologie,  wonad)  butd}  öie  gefd)id?tlid?e  ITtifd^ung  6er  Haffen  6eren  (Eigen 

fd?aften  feinesujeg  in  einer  „IHifd^raffe"  untergegangen  ftn6,  fon6ern  6ag 
öie  ein5e(nen  förperlid?en  mie  geiftigen  Einlagen,  fomeit  pe  nid^t  6urd) 
6en  Kampf  ums  Pafein  ausgemer5t  pn6,  unDerän6ert  im  Keimplasma 

6er  einjelnen  PoIfsgIie6er  6urd}  6ie  3*^^?i^taufen6e  (?in6urd?  erJ^alten  bleiben 

fönnen.  Die  überlegenen  ^af^igfeiten  einer  Urraffe  fönnen,  aud;  n?enn 

pe  nur  ausnal?msa?eife  einigermaßen  polIftän6ig  in  einem  3n6iüi6uum 

fxdf  n)ie6er  5ufammenpn6en,  aud?  in  6er  ITlifd^ung  mit  frem6en  (£igen= 

fd^aften  nod?  ausfd?laggeben6  für  6ie  Hid^tung  6es  üölFifd^en  Cebens  fein.  — 
(£ine  pölfifd?  beftimmte  Kultur  fann  aber,  wk  6ie  ̂ efd?id?te  seigt,  nid?t 
6urd?  blofe  Uberlieferung  erl^alten  un6  ioeitergefül?rt  n?er6en  pon  einem 

beliebigen  frcm6artigen,  rool^l  gar  min6era)ertigen  IHenfd^enftamm.  Penn 

n?enn  aud?  6as  Dolfstum  als  fold?es  nid?t  pererbt,  fon6ern  6urd?  6ie 

Sprudle  nur  überliefert  tt?ir6,  fo  ftn6  6ie  es  fenn5eid?nen6en  €igenfd?aften 

un6  ̂ dl^igfeiten  entftan6en  un6  tt)er6en  fortgebil6et  6urd?  oererbbare  geiftige 

Einlagen  eines  rafpfd?  bepimmten  ©run6ftocfs.  TXlxt  6effen  2(bfterben  un6 

<£rfa^  6urd?  einen  an6ers  gearteten  perän6ert  pd;  aud?  6as  Polfstum^ 

U)äl}ren6  6er  auf  6as  €an6  übertragene  Hame  bleiben  fann.  (®ried?cn= 

€an6,  ̂ ranfen-Heid?,  2lngel=€an6.) 
(ßera6e  6ie  abgefd^loffene  ®ef(^id?te  alter  Pölfer  fann  uns  6ie  Be 

6eutung  6es  Haffetums,  alfo  6er  biologifd^en  ©run6lage  eines  Polfes  flar 

mad)en.  €in  befon6ers  geeignetes  Beifpiel  6a5U  ip  6as  Polf  6er  gellen en; 

un6  6as  ip  ein  ̂ auptgrun6,  6af  n>ir  an  6er  Befd>äfttgung  nid^t  nur  mit 

^er  <5efd?id?te,  fon6ern  aud?  mit  6er  5prad?e  un6  6em  Sd^rifttum  6er 

^ellenen  loenigpens  fürs  ̂ y^n^ipiii^  fepl^alten  müffen,  aber  aud^  fep- 
Ijalten,  6af  6ie  Befd^äftigung  mit  6er  gried)ifd?en  Sprad^e  nur  lltittcl 

5um  ̂ wtd^  nidfi  SelbftjwecF  fein  6arf.  €s  fommt  l?in5u,  6af  6as  Polf 

6er  ̂ ellenen,  u)ie  6ie  germanifd^en  <5epd?tS5Üge  un6  6as  blon6e,  ipellige 

f)aar  feiner  <56tter=  un6  ̂ el6engepalten,  u)ie  and}  6as  im  Sd?rifttum  pd> 
äufern6e  geiftige  IPefen  6es  Polfes  mit  feinen  Por5Ügen  un6  ̂ el^lern  ein 
perfleinertes  un6  6esf?alb  leidster  überfel?bares  5piegelbil6  6es  6eutf(^en 

6arpeUt.  2lus  6iefem  ̂ bbil6,  nid?t  Porbil6,  fönnen  roir  für  unfere  pölfifd^e 

Selbfterfenntnis  un6  politifd^e  Bil6ung  mel?r  lernen,  als  bntd}  6ie  Be- 
fd^dftigung  mit  6em  germanifd?en  2lltertum,  pon  6em  voxx  bei  aller  fd?on 

erreid^ten  Kulturl?öl?e  feine  ausreid?en6en  gefd?id?tlid?en  Quellen  l?aben^ 

rpäl?ren6  n?ir  pon  6en  ftaatlid^en  un6  gefellfd?aftlid?en  Pertjdltnipen  6es 
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alten  UÜ}tn  nnb  öcr  f)erfunft  feiner  fül?ren6en  Zllänner  öie  genauefte 

lienntnis  beft^en.  Pie  Befd^äftigung  mit  unferer  germanifd^en  Por5eit  gibt 

^öd})tt  35ealn)erte  für  unfere  (ßemütsbilöung,  aber  öie  Vertiefung  in  fic 

6arf  uns  nid?t  n?eltfrem6  mad^en.  ̂ zb^nfaüs  ftel}t  6as  f^ellenenDolf  öcm 

(Germanentum  naiver  als  6ie  weftlid^en  un6  öftlid^en  Vöiht  (Europas,  in 
6enen  öas  Blut  6er  germanifd^en  Eroberer  in  6er  überu?iegen6en  ZHaffe  6er 

Urbepölferung  loie  6as  ̂ eüenentum  im  je^igen  ©ried?enlan6  perbraud^t  ift, 

u)ä(?ren6  es  ft^  in  ITtitteleuropa,  wo  es  fd^on  in  Dorgefd?id^tIid?en  S^xitn 

fef{?aft  geu)or6en  wat^  fxd}  im  (ßrun6ftocf  6es  6eutfd?en  Dolfes,  u^enn 

aud?  in  n>eitgel}en6er  Der6ünnung,  nod?  ma|geben6  ert^alten  konnte, 

^reilid^  erreid?te  es  6ie  geiflige  (£nttDicfIungs{?öJ?e  6er  Tinixh  erft  5U  einer 

5eit,  voo  6er  germanifd^e  fjeI6engeift  6urd^  6en  ipeltentfagen6en  un6  auger« 
Dölfifc^en  öeift  6es  aufge6rungenen  (£l?riftentums  üerfälf d?t  ipar,  6as  in 

6er  ̂ emütstiefe  6er  Deutfd^en  erft  aümäl^Iid?  „afftmiliert"  touröe,  tpdl?ren6 
es  an6eren  Pölfern  nur  äugerlid^  antraf tete;  tpir  fin6  au^  6ie  einsigen,  öie 

es  mit  6en  menfd?l?eitsDerbrü6ern6en  3^^^^^  Ct?riftentums  ernft  nel^men. 

IDenn  aud)  nid^t  perfannt  meröen  6arf,  6af  erft  feit  6er  inneren  Pe^ 

arbeitung  6es  CE^riftentums  öie  germanifd^e  Kultur  eine  ̂ öl}t  erreid^te, 

öie  öie  gried^ifd^e  überragt  ruie  il?re  gotifd^en  Dome  öie  gried?ifd?en  Cempel, 

fo  öürfen  öodi  aud)  öie  fd?äölid)en  (£intDir!ungen  nid^t  überfeinen  roeröen, 

öie  ftd?  5.  B.  in  öer  Umbiegung  öes  Begriffs  öer  „Cugenö"  seigen,  öen 
öer  Krieg  je^t  öurd?  öas  Dorbilö  öes  f^eeresruefens  erft  mieöer  in  öen 

urfprünglid^en  Sinn  öer  ,,CaugIid?feit"  5urücf5ubiegen  beginnt,  ̂ ür  öen 
biologifd?  Denfenöen,  oöer  öen  öurd^  öen  Krieg  Belet^rten  liegt  öas 

„3^"f^its"  öes  CJ^riftentums  in  öer  ̂ ufunft  unferes  PoÜstums, 
unö  iJ^r  5U  leben  unö  5U  fterben  ift  il?m  I?öd?fte  fittlid^e  Pflid^t. 

Das  uncerfälfd^te  fampffrol^e,  polfsftolse  unö  natürlid^e  IDefen  öes 

(Germanentums  finöen  voxt  im  ̂ eüenentum  toieöer,  aber  aud?  öeffen  (£igen= 
brööelei.  Der  Sl^nlid^feit  öes  gried?ifd?en  XDefens  entfprid?t  öie  2i[E?nIid?feit 

öer  gried?ifd?en  <5efd?ic^te,  in  öem  2tufftieg  ron  StammeS'^erriffenJ^eit  5U 

üölfifd^er  Pereinigung  erft  gegenüber  öroI?enöer  Übermacht,  —  l^offentlic^ 

nic^t  auc^  in  öem  Perfall!  —  ̂ eraöe  öiefe  Reiten  öes  Perfalls,  in  öenen 

nad?  Cl^ufyöiöes  „ Parteigenoff enfd^aft  ein  engeres  Banö  roar  als  Per* 

ü^anötfd?aft"  unö  „5U  eigenem  Porteil  auf  Koften  beftel?enöer  (£inrid?tungen 

eingegangen"  touröe,  finö  geeignet,  uns  als  n?arnenöes  Beifpiel  5U  öienen, 
uns  ernennen  ju  laffen,  öaf  einselne  beöeutenöe  IHänner,  in  öenen  öas 

alte  Blut  nod?  5ur  Geltung  fam,  pergeblid?  9^9^"  Perfall  anfämpften, 
wenn  fie  bei  öem  5d)tpinöen  öes  ̂ emeinfinnes  unö  Pflid^tgefül^ls  öer 

alten  Bürger  nid^t  mel^r  perl?inöern  fonnUn,  öaf  öie  Gewalt  in  öie  f)änöe 

öer  bttxten  ZTtaffen  unö  il^rer  perbred?erifc^en  Hintermänner  geriet.  —  Pon 

öem  attifd?en  Polfe  fagt  Dr.  2llbert  Heibmayr*),  öeffen  2lrbeiten  über 

*)  „^^^  €ntu)icflun9  bet  (£t)araFtcrc  unb  fünftlcrifd^cn  Einlagen  bcs  attifd^en 

Polices."    poIit.-2lntI?r.  IHonatsfcf^rift  Bb.  IX,  Hr.  7  «.  8. 
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bk  Bebeulung  6cs  ̂ affctums  für  bk  Cciftungen  unb  bas  Sd^icFfal  per= 
fd^ieöencr  Pölfer  6cn  <5cf<^id?t5lc(;rern  nidft  öringcnö  genug  5ur  Bcad^tung 
empfol}Ien  iDcröen  formen:  „Der  Umftanö,  6ag  öie  ©efü{}ls5ud?t  5er 

2lll?ener  iwegen  6er  ÖIeid^l?eit  öes  Blutes  im  Dolf  un6  feinem  2l6el  eine 

feljr  einJ}eitIid?e,  J}armonifd?e  roar,  erfldrt  uns  6ie  groge  politifd^e  XDirfung, 

wzldft  von  öiefem  deinen  Polfe  in  6er  ®efd?id?te  (5ried;enlan6s  aus= 
gegangen  ift.  .  .  .  2lls  fpäter  6as  (£in6ringen  6es  fo  perfd?ie6enartigen 

IHifd^blutes  6ie  €inl?eitlid)feit  6er  Cl?arafter=  un6  ̂ efül?Is5ud^t  ̂ dfwanb, 

wat  es  aixdf  um  6ie  polilifd^e  un6  fo3ial=moraIifd?e  Stdrfe  6es  Dolfes 
gefc^ef?en.  Un6  obwoi}l  5U  6iefer  geit  6er  Staat  an  Sal}i  6er  Bürger 

el^er  gröger  wat^  u)ur6en  feine  politif d?en  un6  fünftlerifd^en  £eiftungen 

6od?  immer  geringer/'  —  Diefe  (£inl?eitlid)feit  6er  ®efül?Ie  un6  6es 
Ct?arafters  l}at  6en  3apanern  im  Kriege  gegen  ̂ Juflan6  iJ?re  Sldrfe 

gegeben  un6  gibt  fte  t^eute  6en  €ngldn6ern  im  Kampfe  gegen  uns. 

Der  ®efd^id?tsforfd?ung  feJjlt  gegenüber  6er  Haturforfd^ung  6as 

mit  2(bfid?t  für  einen  be)on6eren  €rfenntnis5n)ecf  angeftellte  (Experiment. 

Um  fo  mtl}t  Bead?tung  r'er6ienen  6ie  oJ?ne  tt)iffenfd?aftli(^e  2lbftd?t  an- 

geflellten  politifd^en  „Experimente",  u?ie  je^t  ̂ ranfreid^  ein  fold^es  mad^t, 
in6em  es  maffenl^aft  farbige  ̂ ülfspölfer  t>erfd?ie6enfter  un6  mol^l  6urd?« 
weg  min6ern?ertiger  2lrt  nid^t  nur  für  6en  Kampf,  fon6ern  aud?  für  6ie 

i)eimarbeit  I^eranjief^t  un6  6ie  an  fidf  fd?on  eintreten6e  Permifd^ung  6ur<^ 

Perleil^ung  6es  Bürgerred^ts  nodf  begünftigt.  Den  beabfid^tigten  Svozd 

6er  Dolfsüerme^rung  wivb  es  üielleid^t  erreid^en,  n^eld^e  IDirfung  6iefe 

Blutmifd^ung  auf  6en  Polfsd^arafter  t?at,  mu|  abgewartet  mer6en.  Dag 

id}  bas  Ergebnis  6iefes  t)oIfsbioIogifd?en  Experiments  nid^t  me(?r  erleben 

fann,  ift  mir  befon6ers  fd?mer5lid?;  aber  id?  möd^te  6ie  jungen  Biologen 
6arauf  aufmerffam  mad?en. 

^ür  6en  Biologen  ift  6ie  Znenfd?I;eits»(5efd?id?te  6ie  ̂ ortfe^ung  6er 

Zcatur»6efd}id?te.  Der  ZTtenfd?  ift  $wat  bk  Krone  6er  Sd^opfung,  aber 
er  fteJ^t  nid^t  über,  fon6ern  in  xl)v  unb  ift  6en  allgemeinen  ̂ efe^en  6es 

Cebens  ebenfo  untertporfen,  mie  je6es  an6ere  IDefen.  So  ©ermittelt  6ie 

Biologie  $i»ifd?en  6en  „Hatur="  un6  „@eiftes"=XDiffenfc^aften.  Die  Hatur^ 
fun6e,  6ie  £el;re  pon  6er  unorganifd^en  Hatur,  fteljt  6ann  nid?t  mef^r  als 
5rem6!örper  im  Sd^ulorganismus,  u>enn  fte  als  6as  geu?ür6igt  U)ir6,  was 

jte  if^rer  Entftel^ung  un6  il^rem  IDefen  nad?  ift  un6  ujoju  fie  fxd}  in  6iefem 

Kriege  fo  entfd?ei6en6  bemdl^rt  l?at,  als  ̂ ülfsmittel  für  6en  pölfifd^en 
Kampf  ums  Dafein,  un6  loenn  6as  Ein6ringen  in  il?re  ̂ efe^e  mit 

6em  Beu)ugt(ein  il?rer  llnentbel?rlid?feit  für  6as  Perftdn6nis  6es  Stoffe 
un6  Kraftcoed^fels  in  6en  leben6en  IDefen  erfolgt,  ujenn  alfo  aud?  6iefe 

IDiffenf d^aften  auf  6er  Sd^ule  nidft  „um  il^rer  felbft  n?illen"  geleiert 
tt)er6en. 

Den  DortDurf,  6as  »al^rc  IDefen  6es  5d?ulunterrid?ts  nid?t  genügen6 

htadjttt  5U  l^aben,  6en  man  frülper  mit  ̂ ?ec^t  6en  2tltertumsu)iffenfd}aften 
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mad^te,  fann  man  f?eute  nod?  riclfad?  ber  Xtatutfnnbt  n\d}i  erfparcn. 

Der  frül^er  Dort^crrfcbenöe  „fad^rptffcnfd^aftlid^e  Betrieb  6er  ̂ Itcrtums= 

ftuMen"  l?at  es  nad?  5.  3-  3d?mi6t  mit  ftd?  gebrad^t,  5ag  „aud?  Mc 
übrigen  Unterrid?tsfäd?er  bcs  (Bymnaftums  bal)\n  gebrdngt  mürben^  bit 

glcid^c  ̂ öröerung  für  fid?  in  2lnfprud?  5U  nel^men  unb  ebenfalls  5as  ̂ adf- 

motir)  an  bie  Stelle  öes  (£r5iel}ungsmotiDS  5U  fe^en".  (£s  ift  üerft(5n6lid?, 
luenn  nun  6ie  Dertreter  5er  Haturfunöe  im  ©efül^l  5er  riefenf^aften  ̂ ort» 
fdjritte  il^rer  lDiffenfd?aften  un6  öer  6arauf  berul^enben  Ced^nif  mit  möglid^ft 
piel  IDiffensftoff  5er  ̂ ed?nif  üorarbeiten  roollten  o5er  mit  5er  „inbuftioen 

2tbleitung  5er  pl^ypfalitd^^d^emifd^en  Öefe^e  aus  Sd^üler^Beobad^tungen 

un5  =Derfud;en"  5ie  Sd^üler  5U  Haturforfd^ern  t}eran5U5iel)en  fud^ten.  Utan 
perftel^e  mid?  red)t;  xd}  fpred^e  nid^t  gegen  5d?üler=Beobad?tungen  un5  =Per= 
fud?e.  3"^  (ßegenteil,  xd}  l^alte  fie  für  ein  unentbel?rlid)es  ̂ ülfsmittel  5ur 

€rjiet?ung  von  2Iuge  un5  V}anb^  von  Perftan5  un5  IDiüen.  Sie  erfe^en 

auf  5er  l^öl^eren  Sd^ule  5ie  IPerfarbeit  5er  PolFsfd^ule.  2lber  es  ift  nid^t 

2lufgabc  5cr  Sd^üler^  5ie  IDiffenfd^aften  auf5ubauen.  Per  IPiberfinn 

ipir5  offenbar,  menn  man  erträgt,  5ag  5er  lOeg,  5en  5ie  IDiffenfd^aft  in 

3al}r(?un5erten  5urd?  5ie  Arbeit  5at?lreid?er  ̂ orfd^er  5urd)laufen  l?at,  von 
Sd^ülern,  toenn  aud?  unter  Einleitung  un5  Had^l^ülfe  5es  Cel^rers  in  menigen 

5tun5en  erle5igt  tDer5en  foü!  ̂ öd^ftens  5arf  5er  Seigrer  fie  einen  €inblicf 

in  5ie  miffenfd^aftlid^e  IDerfftatt  tun  laffen,  in5em  er  begren5te  Gebiete, 

namentlid?  5ie  (ßrun5begriffe  5er  C(?emte  un5  pl?yftf  in5uftiD  entt»icfelt, 

xok  man  iljnen  (ßefd?id^tsquellen  5eigt,  ol^ne  fte  felber  5en  n?iffenfd?aftlid?en 

^orfd^er  fpielen  5U  laffen.  —  Von  5en  Sd^ülerübungen  fagt  aud^  Profeffor 

^ermann  ̂ al^n  (a.  a.  0.  „pi^yfif  un5  C(?emie"):  „Durd^  5ie  Übungen 
woWtt  man  5undd)ft  nur  Pl?yfif  leieren,  5od?  beobachtete  man  alsbal5  gan5 

überrafd?en5e  Hebenipirfungen  auf  5ie  Sd^ute.  Diefe  IDirfungen  ftn5 

n>id)tiger  als  5ie  pl^yftfalifd^e  2iusbil5ung,  5ie  5er  Sd^üler  entl^dlt/' 
3n  5er  naturfun5e  fin5et  nun  aud?  5ie  IRatl^ematt!  5en  il?r  fo 

notmen5igen  2lnfd?lug  an  5ie  an5eren  Sd^ulfdd^er.    Someit  fte  fold^en  ̂ n 

fd^lug  t?ier  o5er  in  5er  „pl^yfifalifd^en  (5eograpl?ie''  o5er  bei  5er  (Erörterung 
politifd?er  un5  u)irtfd?aftlid?er  Perl^dltniffe  nid?t  fin5et,  bleibt  fie  ̂ ad^atbtxt 

einiger  für  fie  befon5ers  veranlagter  Sd^üler. 

Der  5or5erung,  5at  5ie  Sd^ule  nid?t  lDiffenfd?aften,  fon5ern  an  5en 

IDiffenf d?aften  letjren  foU,  entfprid?t  es,  5ag  5ie  „ Bürger fun5e",  5ercn 
€infül?rung  fd?on  por  5em  Kriege  nach5rücflid?  gefor5ert  u?ur5e,  audf  in 

5em  Horrenbergf d?en  Sammelmerf  nid^t  als  befon5eres  Sd^ulfac^  be« 
l7an5elt  n)ir5,  wk  es  5iejenigen  verlangen,  5ie  in  5er  Mitgäbe  fürs  leben 

nü^lid^er  lienntniffe  5ie  2tufgabe  5er  Sd?ule  feigen.  Diefe  Bel?an5lung 

vovLvbt  leidet  5ur  med?anifd?en  (£inprdgung  ftaatlid?er  (£inrid?tungen  fül^ren 

xm5,  vo'xt  aud}  Direftor  Dr.  5rie5r.  Heubauer  (a.  a.  (D.  „^efd?id?te  un5 
Staatsbürgerfun5e")  meint,  5en  ̂ wtd  5es  Untcrrid?ts,  5en  warmen, 
leben5igen  2lnteil  an  5em  (5egenftan5c  5U  roecfen,  vereiteln.   Diefen  2lnteil 
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fann  nur  bas  (ErPennen  6er  Be.^el^ungen  roecfen,  in  btntn  5er  Sd^üler 

fclber  5U  6en  flaatlid?en  Cinrid^tungen  fteJ^t  un6  ftel^en  wivb,  bas  Der» 
ftän6nis  für  6ie  2^bIeitun9  i^vzs  lDer6en5  aus  gefd}id?tltd?en  Umftdn6en 

un5  btm  befon6eren  Polfsd^arafter.  ©emig  l)ai  banad}  6er  ̂ efd^id^ts^ 
klarer  bas  näd^fte  2lnred^t  auf  5iefen  Unterrid^t  Cro^6em  fagt  Heubauer 

mit  Hed?t,  5ag  eine  nur  gelegentlidie  (Erörterung  6er  ftaatlid^en  (Einrid^tungen 

im  ®e)d^id?t5unierrid?t  nid^t  genüge.  2(ud?  wmbz  6er  6urd?  geograpt^ijd^e 

IDieöerl^olungen  fd?on  ftarf  belaftete  eigcntlid^e  ̂ efd^id^tsunterrid^t  6a6urd? 

nod?  met)r  beeintrdd?tigt  u?er6en.  (Eine  Cöfung  6er  Sd^mierigfeit  fel^e  id? 

nur  in  einer  ̂ ortfül^rung  6es  geograpl?ifd?en  Unterrid^ts  6urd^  alle 

Klaffen.  IPie  6ie  (geit  6a5u  ol?ne  Dermet^rung  6er  Stunöenjal^l  gewonnen 

tDer6en  fann,  ergibt  ftd)  aus  6en  Dorangel?en6en  Bemerkungen  über  6en 

frem6|prad?Iid?en  Unterrid?t  von  felber.  Der  erl?öt?ten  Be6eutung  6es 

geograpl^ifd^en  Unterrid^ts  nad?  unferem  (Eintritt  in  6ie  IPeltpolitif  ift 

<iber  unbe6ingt  Hcd^nung  5U  tragen.  3m  geograpf^ifd^en  Unterrid^t  6er 

l?in5ufommen6en  (Dberftufe  ift  6er  Stoff  natürlid;  nid?t  nad?  lDeltgegen6en 

^u  oerteilen,  6ie  alle  fd?on  auf  6en  Porangel^en6en  Stufen  6urd?genommeu 

fein  müffen.  ̂ ier  ift  6er  natürlid^e  0rt,  6ie  Staatsbürgerfun6e  6es  Dater« 
Ian6es  nad?  6er  n^irtfd^aftlid^en  tt>ie  nad?  6er  politifd^en  Seite,  nad?  il^rem 

gefd)id?tlid?en  lDer6en  mie  nad?  il?rer  IDed^felioirPung  un6  im  Dergleid? 

mit  an6eren  €dn6ern  5U  erörtern.  Piefer  Unterrid^t  fann  pom  ̂ eograpl^eu 

erteilt  u?er6en,  wenn  er  genügen6  gcfd?id?tsfun6ig  06er  pom  ̂ iftorifer, 
u?enn  er  genügen6  er6fun6ig  ift.  2lber  aud^  6ie  Biologie  als  €el)re  rom 

0rganif d)en"  wnb  für  6iefe  un5tt)eifell?aften  0rganifationsfragen  6er 

,,StaatsFunft"  wefentlid^e  grun6fd^lid)e  (Ergdn5ungen  bieten  fönnen,  u>dl}ren6 
6er  Heufprad^ler,  6er  nid^t  einfeitig  blog  6ie  Sprad^e,  fon6ern  6urd?  Der« 
mittlung  6er  Citeratur  aud?  6ie  Seele  frem6er  Dölfer  ftu6iert  l^at,  für 

^ie  dufere  Politif  eine  unentbel^rlid^e  ©run6lage  geben  fann» 

(Sd?lu6  folgt.) 

SrieMfte  »ttii  ̂erltniqifnnoen  in  tier  Sentodratte  Öfterretdis.  * 
Piftor  £ifd?fa. 

3n  feiner  Hummer  vom  28.  Desember  \^\6  btadfit  6er  Berliner 

fo5ial6emoPratifd?e  ^^Dorwdrts"  6a5  5olgen6e  unter  6er  Überfd^rift  „(Ein 

politi)d?er  (5efd)dftsmann^' : 
Dem  gro§cn  Hcincmad?cn  in  (Öfterrcid^-Un^avu  ift  aud?  bcc  (SouDcrneur  bcr  Bobeu= 

Krcbit-21nftalt,  Dr.  Stcgl^art,  5um  0pfcr  gefallen,  ber  00m  Htiniftcr  Clam-IHartint^  511 
IDcil^nad^ten  vom  Scmmering  eigens  nad?  IDien  3itiert  n)urbe,  um  3U  tjören,  baß  bec 
Kaifet  il^n  nid^t  metjr  an  einem  leitenbcn  XPirtfd?aftspoften  ipünfd)e.  Dr.  5ieg!^art  gab 
fofort  feine  Demiffion. 

Der  m  Derabfd?iebete  tjatte  nic^t  allein  eine  n>irtfd?aftlic^e  I?ervfd?aftsfleIIung  inne^ 
ti  ücrfügte  aud?  burd?  bie  Pcrroaltung  eines  gro§en  CCeiles  bes  faiferlid?cn  Permögens 
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über  htit'dd}tl\d}tn  (Einfluß  bei  i^ofe,  wo  et  in  fdjavfe  KoUifioncn  mit  bcm  crmorbetcn 
Cl^ronfolger  ̂ rattj  ̂ crbinanb  geriet.  Vot  allem  aber  war  er  politifer.  2lls  junger 
parlamentsftcnograpt^  oom  ̂ reit^errn  r>.  picner  entbecft,  aoanciertc  er  unter  alten  JTlinifter» 
präfibenten  mit  gleid^er  5d?neIIigPeit,  toeil  er  allen  als  intimer  Kenner  ber  parla* 
mentarifd/en  Dert^ältniffe,  ausgc3eid?neter  Kuliffenfd^ieber  unb  Be^ 
I?errfd?er  aller  €inflüffc,  bie  auf  nid^t  l]icb=  unb  ftid^fefte  <Ltjara!tere 
mir fcn,  gleid?  uncntbetjrlid?  n?ar.  Später  ujurbe  er  <5out)crneur  ber  Boben=Krebit» 
2lnjialt.  Xlad}  bem  Sturje  Körbers,  unter  beffen  erfter  ITlinifterprafibentfdjaft  er,  obrootjl 
weiteren  Kreifen  unbekannt,  5um  größten  (Einfluß  gelangt  war,  mar  it^m  bereits  ein 
guter  Ceil  feines  poIitifd?en  (Einfluffes  genommen,  ben  er  burd?  Bilbung  eines  von 
i?m  bet^errf d^ten  geitungstruftes  ins  Ungemeffene  3U  fteigern  mciblid? 
befliffen  mar.  Hun  Ijat  er  aud?  feinen  einflu§reid?en  po^im  eines  (ßouüerncurs  ber 
3oben.Krebit.2InftaIt  räumen  müffen. 

5d?arf  t?ebt  fid?  von  feinem  5d?icffal  bas  Dr.  Spi^müÜers  ab,  ber  urfprünglid? 
ebenfalls  Staatsbeamter,  bann  Leiter  ber  Krcbit=2(nftalt,  in  bem  neuen  IHinifterium  bes 
Kaifers  Karl  ben  einfialgreid^cn  pojien  eines  ̂ inan3minifters  befleibet,  mo  er  nun  3U 
geigen  tjat,  ob  fein  Huf  als  praftifer  im  2(mt  unb  lüirtfd^aft  mot|I  begrünbet  ift. 

Das  flingt  immerljin  „objeftiD".  Der  ®eftür5te  (;eigt  Dr.  Hu6oIf 

Siegljart.  (£in  fd^öner  5cutfd?er  Hamc.  Der  „Dormärts"  l^at  über  öfter« 
reid?ifd?e  Derl^ältniffe  unö  Perfönlidjfeilen  gut  unterrid^tete  Berid^terftatter. 
IDarum  berid^tet  er  fo  5urücfl)alten6  über  6en  Stur5  einer  Perfönlid^feit, 

von  öer  er  genau  iDiffen  muf  te,  bag  jte  ftd^  um  6ie  ̂ öröerung  aud?  6er 
öemofratifd^en  un6  fo5iaI6emofraliid?en  Beftrebungen  groge  Deröienfte 

errporben  J^at?  Daf  öiefe  Perfönlid^feit  5u6em  mit  unerl^örtem  €ifer  6ie 

(£nttt)icflung  jenes  Dolfsujtrlfd^aftlid^en  Syftems  begünftigte,  6effen  folge* 
nd^tiger  2^usbau  unö  enögültige  i)errfd;aft  5ie  i)auptr)orausfe^ung  für 
btn  politifd^en  Steg  öes  in  öer  So5ial6emofratte  organifierten  Proletariates 

ift,  mugte  öem  „Voxwäxis''  aud}  befannt  fein.  (£in  Blatt,  öas  6em 
Dr.  SiegJ^art  nid?t  gegnerifd?  gegenüberftel^t,  fd^rieb  am  28.  De5ember  \9\6 
über  6ie  Bebeutung  öes  üon  il?m  geleiteten  Banfunternet^mens: 

„Der  (Souperncur  ber  ̂ Soben-Krebit-JInftalt,  (Setieimer  Hat  Dr.  Hubolf  Siegtjart, 
ift  üon  biefer  Stelle  3urütfgetreten.  So  lautet  bie  tjier  üorliegenbe  HTelbung,  meldte  bem 
2lnfd)eine  nad?  nid?t  einen  perfonenmed^fel,  fonbern  einen  Syftemmcd^fel  in  ber  Leitung 
einer  fiit^renben  Banf  barftellt,  meld?e  mit  it^rem  2I!tienFapitaI  üon  63  IHillionen, 
it^ren  Keferoen  oon  X  78  2HiIIionen  unb  il^ren  Krebitoren  oon  51(5  IHillionen 
Kronen  über  mct^r  als  786  IHillionen  in  ber  öfterreidjifd^en  Dolfsmirtfd^af t 
arbeitenben  Kapitals  »erfügt.  (Eine  foId?e  Ünberung  märe  aud?  oon  Bebeutung, 
menn  es  ftd^  nic^t  um  eine  fo  ausgeprägte  perfön  Ii  d?  feit  tjanbeln  mürbe,  mie  es  Siegtjart 
als  politifer  mar  unb  als  politifer  unb  ̂ inan3fapitän  ift.  Sie  geminnt  an  ZüidjtigPeit, 
wenn  man  bebenft,  ba§  bie  Boben^Krebit'2(nftaIt,  bie  fid?  fd^on  unter  Q^auffig  aus  einet 
3mmobiIiarbanf,  3U  ber  fie  (mie  il?r  Citel  unb  itjr  nod?  lebenbes  Pfanbbriefgefd?äft  bemeift) 
urfprünglid?  beftimmt  mar,  3U  einer  l^öd^ft  rüt^rigen  XTtobiliarbanf  entmic?elt  l?ot  unb  ba§ 
biefe  «Entmicflung  unter  Siegl^art  in  gerabe3u  amerifanifdjem  Cempo  fortgefe^t  murbc. 
freute  ift  bie  3oben'Krebit=llnfkaIt  in  einer  Heilte  ber  mid^tigften  3nbuftrien 
bel^errfc^enb  vertreten.  Sie  tjat  in  ber  (Eejtilinbuftrie,  in  ber  petroicuminbuftrie,  in 
ber  papierinbuftrie,  in  ber  gucferinbuftrie  ̂ u§  gefaxt  unb  ijl  burd?  il?ren  oberften  Cetter 
in  ben  Dermaltungen  einer  großen  §at^I  bebeutenber  Unterncl}mungen  nertreten,  mobei 
r»ieUeid?t  im  gegcnmärtigen  gcitpunft  bie  Beteiligung  an  ber  IPaffcnfabrif,  beren  fraft= 
üoUc,  Diel  angefeinbetc  Sanierung  ein  Perbienft  ber  Cauffigfd^en  (Ecfaurierungspolitif  ift,. 



in  erftcu  Ctnic  erträl^nt  3U  tocrben  ücrbtcnt.  Stegl^art  iiai  fic^  beeilt,  in  alfcn  Untere 
ncl^mungen,  tueld^c  bie  Soben=Krcbit=^n[taIt  bctjerrfdjt,  bic  Icitcnbc  Steüung  für  ftc^  in 
2Xnfprudi  5U  nefjmen.  €r  ift  präfibcnt  ber  (öftcrrcid?ifdjcn  IPaffcnfabrifsgcfcUfd^aft,  ber 

„<Zosmanos"  »ercinigten  Cejül-  unb  Drucffabrifcn,  ber  Hinal^offcr^lDerfe  2l.=(5.,  ber  (Srften 
<SaIi3ifcben  2lmmoniaf=5obafabriPs=2(.'(5.  bcs  (Dfterreic^ifd^en  Dereins  für  d^cmifdje  unb 
mctaUurgifdje  probuftion,  ber  Soloay  •  HPerfe  Betriebscjefeüfd^aft  m.  b.  ß.,  ber  ©fter= 
rcidjtfcben  Serg-  unb  J^üttenmerfsgefellfd^aft,  ber  (Semeinnütjigcn  21.- (5.  für  l<Iein= 
njotjnungsbau  in  IPien,  ber  StaatseifenbatjngcfeUfd^aft,  ber  Bufd^tiet^raber  (Eifenbatjn, 
ber  Betricbsgefellfd^aft  ber  orientalifdjen  (Eifenbal^nen,  ber  Kafd?au-(2)bcrberger  (Eifenbat^n 
in  Bubapeft.  <Dh  ber  5urü(fgetretene  (Souüerneur  ber  Boben--Krebit=2InftaIt  aud}  feine 
übrigen  ̂ unFtionen  in  ben  rerfdjtebenen  2r!ttengefeüfd?aften  nicbergclegt  I^at,  barüber 
ujurbe  bisl^er  nid?ts  gcmelbet.  €s  ift  jebod?  untt)al^rfd?etnlid?,  ba^  bie  3oben.Krebit=2lnftaIt 

in  biefen  (Sefellfdjaften  in  guFunft  von  einem  2lu§enftet^enben  üertreten  werben  foü." 
lDcId?e  tDirtfd^aftspoIittfd^e  7Xlad}t  Dr.  5tegJ?arl  in  feinen  X)än5en 

pereinigte,  bas  laffen  5iefe  ̂ eftfte Hungen  er!ennen.  Seiner  Stellung  entfpracb 

fein  (Einfommen.  Der  ̂ el?eime  Hat  Dr.  Siegl^art  rpuröe  auf  ̂ runö  6er 

aus  6em  3al}re  \S65  ftammenöen  Sa^ungen  5er  Bo6en=l{re5it=2XnftaIt 
vom  l^aifer  5U  öeren  ©ouperneur  ernannt.  21b  fold^er  be5og  er  an  feften 

Be5Ügen  \00000  Kronen  jäl^rlid?,  bann  bk  (Gewinnanteile  von  öiefer  Tin- 

ftalt  un6  6ie  „Cantiemen"  als  Perroaltungsrat  bei  jenen  2lftien'3n6uftrie- 
unternel^mungen,  6enen  er  auf  ̂ runö  feiner  Stellung  angel^örte.  (£rft 

vot  einigen  XDodftn  ift  aus  btm  ̂ efd^äftsberid^te  5er  (Öfterreid?ifd?en 

lOaffenfabrifsgefellfd^aft  in  Steyr  beFannt  gerüoröen,  5af  Siegl^art  im 

legten  3^^^^^^  öiefer  einen  ®efellfd?aft  für  5as  ̂ efd^dftsjal^r 

\9\5/\6  an  „tEantiemen"  über  eine  l^albe  Xltillion  Kronen  be5ogen  l^at. 
Der  IHann,  6er  fraft  feiner  Stellung  5as  Perfü^ungsred^t  über  nal?e5U 
eine  ZHilliaröe  befag,  l?atte  ein  Kiefenein!ommen  un6  eine  ZTtad^t  in  6er 

PolitÜ,  über  6eren  ©renken  bisf?er  gan5  Beftimmtes  nodf  n\d}t  httannt  ift,, 

eine  ZRad^t,  6ie  in  (Öfterreid)  als  Criebfraft  6er  6cmo!ratifd?en 

Beujegung  u)äljren6  6er  legten  3^^^^5^^?"*^  perl^ängnis- 
rollften  (Einfluß  ausgeübt  l?at.  3"  Dr.  Siegl^arts  ̂ dn6en  roaren  6ic 
5d6en  einer  Tixi  von  Hebenregierung  vereinigt,  6eren  ̂ aupttt?erf5eug  6ic 

,,öffentlid)e  ZReinung",  6.  l}.  6eren  Beeinfluffung  6urd?  6ie  ,,groge  Preffe" 
u>ar  un6  —  nodb  immer  ift.  <£in  freiftnniges  Blatt,  6ie  Prager  ,,Bol?emia", 
fd?rieb  am  28.  De5ember  \9\6  über  Siegl?arts  IHad^tbereid) : 

„Der  IDed/fel  auf  bem  (Souüerneurpoften  ber  3oben«Krebit»2^nftaIt  ift  bksmal  feine 
n)irtfd?aftlid?e  2ltigelegenbeit.  Siegt^art  i^at  als  Banfgouüerneur  gute  (Scfc^äfte  gemad^t, 
gro§e  (Srünbungen  finb  it^m  geglücft.  (£in  mehr  als  fürftlid^es  €tnfommen,  2lnfetjen 
unb  €influ§  waren  ber  lot^n  biefer  Calig!eit  eines  IHannes,  ber  fid)  mit  bewunberungs- 
trürbiger  9d?Iagfertigfeit  in  bas  2lmt  bes  Banfleiters  gefunben  tjatte.  IXlan  fann  nid?t 
annet^men,  ba§  bicfe  (Erfolge  itjm  üon  jenen  geneibet  ipurben,  bie  je^t  feineu  Stur^  herbei- 
füt^rlcn.  Siegl^art  njar  eben  nid?t  nur  3anfgour»erncur.  (Er  xvat  ebebem  unb  blieb  als 
BanFgouüerneur  eine  poIitifd?e  perfönlidjfeit.  Keine,  bic  nad?  au§en  I^croortrat.  Seine 
(Eitelfeit  unb  fein  <£^x^eis  gei5ten  nic^t  nad?  ben  ;$reuben  bes  geitungsrut^mes,  ben  er 
felbft  fo  oft  für  anbcre  bereitet  t^atte.  Seine  (Eitelfeit  unb  fein  (Et?rgei5  gingen 
liefer.  (Er  molltc  nid?t  ben  5d?ein  ber  Vflad>i,  er  mollte  bie  tUac^t  felbft,  er 
,u?oIIteber  poIittfd?e  puppenfptelcr  bleiben,  ber  er  als  SeFtionsAef  gewcfen 
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war,  Unb  tptc  er  jahrelang  bic  Klariatnr  ber  preffe  im  3titercffe  ber 
jeiüeiltgen  Hegiicrungen  meiftcrl^af t  gcfpielt  l^atte,  fo  sogen  tl^n  je^t  ̂ reube 
an  ber  fortgefe^ten  Übung  biefer  Dirtuojttät  unb  poItttfd;er  Ki^el  5um  Spiel  mit  ber 
preffe,  bas  it^m  nid^t  nur  füljlcr  §idcc!,  bas  iijm  Bebürfnis  unb  lebensint?alt  gemorben 
toar.  So  Italien  es  feine  (Segner  (unb  ber  €rfinber  ber  parlamentarifd^en 

'Korruption  in  ©fterreid?  t^atte  nid?t  nur  Seipunberer  unb  ZIntjängcr,  fonbcrn  aud? 
fd?arfe  unb  uncerföl^nlid/e  ̂ einbe)  leidet,  auf  bie  fd^merc  öffentlidje  <5efal?r  einer  Ber- 

einigung großer  mirtfd^aftlidper  unb  politifd^er  Kräfte  in  ber  f^anb  eines  niemanbem  als 

feinem  (ßemiffen  üerantmortlid^en  ITTannes  l^insumeifen." 
3ft  es  nid^t  bemcrfensmcrt,  ba^  fclbft  ein  mit  6em  3u6cnlume 

mannigfad?  tJcrfnüpfles  Blatt  Dr.  Sicgljart  „6cn  (£rfin6er  6cr  parla» 

mcntarifd^en  Korruption  in  (Öftcrreid)"  nennen  fonnte?  2luf  feine 

forrumpierenbe  Cätigfeit  l^at  ja  übrigens  aud}  6er  „Porroarts"  mit  6er 

Bemerfung  l^ingeroiefen,  Dr.  Siegljart  fei  ,,Bel}errfd?er  aller  (Einflüffe" 

gciDefen,  „6ie  auf  nid?t  t^ieb=  un6  ftid^fefte  (£(?araftere  wirfen". 
(Ein  Blicf  auf  6ie  felbft  für  (Öfterreid^  rerblüffenbe  €aufbat?n  öiefes 

Zrtannes  ift  lol?nen6,  öenn  jte  erroeift  6ie  innige  PerPnüpfung  r>on  3ourna« 

lismus,  Parlamentarismus,  liberal'fo5ialiftifd?em  ©elel?rtentume  un6  grof* 
fapitaliftifd^em  XPirtfd^aftsfyfteme,  jene  Derfnüpfung,  in  6er  6as  Don 

IHommfen  menigftens  für  6en  alten  Hömerftaat  als  „6efomponieren6e5 

Clement"  be5eid?nete  3w6entum  6ie  ausfd?laggeben6e  Holle  fpielt.  Per 
folgen6e  2Ibrif  6er  Cebensgefd^id^te  Dr.  Siegljarts  ift  6em  oben  genannten 

Blatte  entnommen,  für  6effen  (Seift  es  be5eid?nen6  ift,  6af  es  6ic  €auf« 
bül^n  6es  IHannes,  6en  es  felbft  6en  €rfin6er  6er  parlamentarifdjen 

Korruption  in  Öfterreid?  nannte,  als  nod^  nid?t  abgefd?lof[en  l^ält: 

Dr  Siegljart  ift  am  \8.  ITTärj  (866  in  (Eroppau  geboren.  €r  abfoloicrte  bort  bas 
©ymnafium  unb  in  IDien  bie  Unioerfitat,  wo  er  ben  red?ts=  unb  ftaatsn)iffenfd?aftlid/en 
Stubien  oblag.  Karl  HTenger  fütjrte  itjn  in  ijie  Hationalöf onomie  ein  unb  auf 
biefem  ©ebiete  Ijat  Siegljart  aud?  eine  reid^e  literarifd?e  Cätigfeit  entfaltet.  Unter  feinen 
toiffenfd^aftlid^en  2lrbeiten  »ären  5u  nennen  eine  publifation  „<Sefd^id?te  unb  StatifiiJ 

bes  gatjlenlottos  in  <f)fterretd?",  ein  IPerf  über  „Das  öffentlid?e  (ß.ücfsfpiel  in  (Dfterreid?", 
ferner  eine  größere  Stubie  über  bie  „Steuerreform  in  Öfterreid?".  2lus  ber  (fcber  Sieg« 
Ijarts  ftammt  aud?  ein  oor  3»ei  3^1?«"  erfd?ienenes  IDerF  über  ben  2lusgleid?  (f)fterrcid?5 
mit  Ungarn,  ber  bie  wtrtfd^aftlid^e  unb  frebitpolitifd^e  Seite  ber  »ermicfelten  2lusglcid?s» 
fragen  umfaßte.  Siegl^art  tjat  an  ben  ilusgleid^soertjanblungen  felbfi  tätigen  2lnteil 
genommen.  3"  feinem  Wext  tritt  er,  geftü^t  auf  bie  (Erfatjrungen  ber  legten  3al?t3etjnte, 
für  bie  Beibcljaltung  ber  §oIIgemeinfd?aft  3n)ifd?en  ben  bciben  Heid?stjälften  ein.  3"^ 
3al^re  ̂ 900  Ijabilitierte  fid^  Dr.  Siegljart  als  prit>atbo3ent  für  politifd^e 
(Öfonomie  an  ber  IPtener  Uniüerfität.  2lußerbem  wax  Dr.  Sicgtjart  aud)  melfac^ 
journaliftifd?  tätig.  €r  leitete  burd?  meljrere  3at?rc  bas  Preßburcau  ber  eljemaligen 
bereinigten  linfen')  unb  wax  in  biefer  (Eigenfd^aft  im  Parlament  tätig. 

3n  ben  Staatsbienft  trat  Dr.  Siegl?art  im  3at?re  189/^.  (Er  l^at  alfo  in  ̂ 6  3at?ren 
bie  gan3e  Stufenleiter  Don  ber  unterften  bis  3ur  brüten  Hangflaffe  burd^meffcn.  3"^ 
3<»tjte  ̂ 895  würbe  er  als  Kon3ipift  ber  ̂ inan3profuratur  ins  5inan3minifterium  berufen, 
wo  er  im  Steuerbepartement  unb  im  Börfenbepartement  tätig  wax.  3^  Z^^^tt  {8<)7 
erfolgte  feine  Zuteilung  in  bas  IHinifterratspräfibium,  wo  er  fd^Iicßlid?  3um  Seftionsd?ef 

^)  So  l{ie§  ber  nid?t  mel^r  befteljenbc  Perbanb  ber  alten  liberalen  Partei  in  (f)jierrci(^. 
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nnb  in  bic  brüte  KangPIajfe  bcförbcrt,  3um  <ßel|cimen  Hatc  ernannt  murbc.  <£r  begann 
feine  Karriere  im  IHiniflerratsprafibium  unter  Dr.  ü.  Koerber,  biente  fobann 
nnter  ̂ rcil^crrn  v,  (Raut^d},  Prin3cn  £)ot)enIol^c,  Bccf  unb  Bienertb,  um 
im  legten  Hegierungsjat^re  Bienerttjs  ben  Staatsbicnft  3U  uerlaffcn.  Dr.  5ie9t?art  voai 
aud)  an  ben  rorbcrcitenben  2^lrbeitcn  für  ben  Zlusgleid?  mit  Ungarn  beteiligt:  er  fungierte 
als  Dorft^enber  ber  ̂ ad^referenten-Kommiffton,  ber  bie  Bebanblung  bes  umfangrcid^cn 
UTatcrials  unb  bie  legislatiren  Dorarbciten  oblagen.  Dr.  Siegl^art  üerlie§  ben  Staats« 
bicnft  als  ber  bamals  rangst^öd?fle  Seftionsdjef  in  ©fterreid?.  (Hr  eri^ielt  nod?  als  Seftions* 
{^ef  bas  (Sro^Freuj  bes  ̂ ran3  3ofef=Ö)rbens  unb  war  ITlitglieb  ber  ftaatsioiffenfd^aftlid^en 
Staatsprüfungsfommiffion. 

2tls  (Sourerneur  Hitter  ü.  Caufftg  burd?  eine  tücFifd^c  Kranftjeit  tjingerafft  wurbe^ 
fiel  bie  Wa^l  auf  Siegtjart,  beffen  Knfftieg  in  ber  <ßefd)id?te  ber  Bureaufratie  beifpiellos 
baftet^t,  2IIs  (SouDerneur  ber  Boben^Krebit'llnftalt  gelangen  itjm  gleid?  in  ber  erften  §eit 
glän3enbe  (Sefd?äfte  für  bie  von  it|m  geleitete  2lnftalt.  (£r  füt|rte  u.  a.  bie  Umtoanblung 
ber  5d?oeüerfd?en  gucfetfabrtfen  unb  ber  ̂ antofd?en  petroleumunternel^mung  in  21ftien- 
gefellfd^aflen  burd?.  3m  inär3t9^2  n)urbe  Dr.  Siegtjart  unter  bem  HTinifterium 
5tärgfl(  ins  f^errentjaus  berufen,  wo  er  fid?  ber  Derfaffungspartci  anfd?Io§.  3^ 
3al?re  ̂ 9^5  ertjielt  er  ben  0rben  ber  (Eifcrnen  Krone  erfter  Klaffe. 

Dr.  Sicgtjart  wax  mit  bem  ermorbetcn  IHinifterprSfibenten  (ßrafen 
Stütgfl?  burd>  perfönlid^e  ̂ reunbfcfaaft  innigft  oerbunben.  JUnd}  mitKoerber 
i^  er  in  f reunbfd^af tlid^en  3e3iet^ungen. 

Sicgtjart  »ar  mit  einer  Cod^ter  bes  r>crflorbenen  iüiencr  Unirerfitätsprofeffors  für 
^anbels-  unb  tt)ed?fclrcd?t,  f^ofrat  (Srünt^nt,  pcrtjeiratet,  roeld^e  {^x\  gcftorben  ift.- 

SocDoI^l  in  öiefem  Lebenslaufe,  als  aud?  in  allen  anldflid?  feines 

Stur5es  t>eröffentlid?ten  lOüröigungen  Dr.  Siegl^arts  ift  itim  ̂ n^tl}öx'iq* 
feit  5um  3u6enlume  öurd^aus  unern)äl?nt  geblieben.  IDir  fteüen  fie 

^ier  feft.  Dr.  Siegl^art  ift  öer  Sol^n  eines  jüöifd^en  Kanters,  6er  nodj 

Singer  gel^eigen  l?at,  2lnd}  ̂ ofrat  Dr.  <5rünl?ut,  Dr.  Siegl^art^Singers 
Sd?u>iegerpater,  ipar  3uöe.  2tber  ̂ ofrat  Dr.  (ßrünl^ut  roar  nid^t  nur  btt 

Sd^ipiegeroater  Dr.  Siegl^arts,  fonöern  aud^  ein  ebenfo  naf?er  Permanöter 

Dr.  Piftor  2l6Iers,  öes  ̂ ül^rers  6er  internationalen  5o5ial6emofratie  in 

(Öfterreid^.  X)er  „Salon  ©rünljut"  l?at  in  6er  öfterreid^ifd^en  Politif  eine 

gro|e  ̂ oüe  gefpielt,  worüber  6er  jü6ifd?e  „pefter  £Ioy6"  anldglid^  6es 
Stur5es  Siegl^arts  fd^rieb: 

„3"  jenen  grauen  Cagen,  ha  Hubolf  Sicgtfart  als  parlamentarifc^er  Heporter  ber 

Hebaftion  bes  ,,JX>iencr  Cagblatt"  angel^örte,  Ijattc  niemanb  bic  2lt^nung  feines  glän3enben 
(Sefd^icfs.  .  . .  €s  wav  ein  großer  dag,  an  bem  ber  elegante  HoDi3e  in  bas  2lrrangierungs« 
fomitee  bes  (toncorbiabaHes^)  eintrat.  €r  t^atte  bie  lUifjton,  bic  anfommcnben  HotabiIi= 
taten  3tt  empfangen.  Unter  bicfcn  bef anb  fid?  ber  berütjmte  Ked?lslet?rer  profeffor  (ßrün- 
tjut,  ber  als  Balloatcr  an  ber  Seite  3roeier  ungemein  biflinguierter  Cöd?ter  erfd^ienen 
wat.  Xladf  wenigen  IHonaten  füt^rte  ber  flotte  Baüarrangeur  bic  ältere  Qlod^ter  3um 
2lltar.  3"  jenen  (Tagen  fpicite  profeffor  <5rünl}ut  nid^t  bIo§  in  ber  miffen» 
fd? a ft lidjen  tt?el t,  fonbernaud?  im  fo3ialen  leben  IDiens  eine  felirbemcrfens. 
werte  Helle.   Sein  gajilid?es  £^aus  war  ber  Itlittelpunft  ber  aFabcmift^en 

Die  tOiener  „Concorbia"  ijl  ber  3ournaIiften=  unb  Sd^riftfteüerDcrein,  bem  bie 
mciflen  jübifd^en  5d?riftleiter  jener  großen  UPiener  3wi>«n3«itungcn  angetjorcn,  aus  benen 
jtd?  leiber  nod?  immer  tjicle  reid?sbeutfd?en  Kreife  unb  Leitungen  iljrc  Kenntnis  ber 
ojlerreid?ifd?en  Derl^ältniffe  f|oIen. 
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Krctfe  uTib  bcr  tjol^cn  Bureauf ratie.  €s  wat  bann  aUctbings  ein  redetet  <5Iücfs» 
faü,  ba§  bie  flci^tgftcn  Befuc^cr  bes  intcreffantcn  Salons  roäl^renb  bcr 
(Epoche  bcr  Bcamtcnmtni ftericn  rafd?  t}intcrcinanber  5U  bcm  Hang  von 
Kabinettsc^efs  cmporftiegcn.  Die  IHinifterpräfibcntcn  (Sautfd?,  lOittcf, 
Kocrber,  Becf  waren  bcm  ̂ aufe  (Srünl^ut  [el^r  befreunbct.  Der  junge  5icgt|art 
l^attc  mittlem) eile  bie  Bcamtenfarricrc  ergriffen.  21Uen  jenen  2Had?tljabcrn,  bie  ftd?  eine 
lange  (Epoche  tjinburd?  als  ITIiniftcrpräfibcnten  am  Staatsruber  ablöften,  trar  bie  Un« 
fenntnis  bcr  parlamentarifc^en  Dert^ältniffe  gemeinfam.  Das  2lbgeorbnetenl^aus  mit  feinen 
n>cttern)enbif(^en  Caunen,  feinen  Cliquen,  3tt^'^i9^"  ZTmbitionen  «jar  il?nen  ein  fmn^ 
rern)irrcnbcs,  grauent^aftes  Cl^aos.  Da  erfd^ien  nun  ber  etjcmalige  parlamcntsreportcr 
anb  (£ouIoird)ronifi  mit  ein  Hetter  in  ber  Hot,  wie  ein  ITTann,  ber  mit  bem  £ämpc^en 
ftcf^erer  pcrfonaifcnntnis  feinen  HTinifter  t>orfid?tig  taftenb  burc^  alle  bunflen  5d?äd?te 
bicfes  Cabyrintl^s  leitete.  Siegtjart  tpu^te  überall  Befd?eib.  Der  ITTiniftcr  crfut^r 
taglid?  ftaunensu)ertc  Offenbarungen  über  bie  (Eriebf ebern,  XPünfd^e  unb 
2lmbitioncn  all  ber  großen  Cribuncn,  bie  bas  ̂ forum  bet^errfd^ten.  Diefer 
2(usnal^msmcnfd?  5umal,  ber  jal^rclang  mit  ben  2tbgeorbneten  ocrfet^rtc,  itjre  3»*in»i*ät 
Tijcnojfen,  entpuppte  ftd)  als  Pirtuofe  in  ber  Betjanblung  von  IHenfdjen  unb  befonbcrs 
jener  ̂ diwad^^n  JTfenfc^en,  bie  als  Dolfsücrtreter  allsu  bef lamatorifd^ 
agieren,  um  befto  rafd^er  in  bie  fd^nöbc  2intäglid?fcit  3urücf 3ufinf cn.  2(11 
il]re  ücrfdjnjiegencn  (Set^eimniffe  ujaren  Siegtjart  geläufig  unb  bei  il?m  im  tiefften  Bufen 
»erborgen.  Sein  ITlinif^er  erlebte  bas  VOnnbet,  ben  Cobfeinb,  beffen  Hebe  i^n  mit  bem 
Untergang  bcbrot^tc,  burd;  bie  i^anb  bes  gefc^irften  Utittlers  am  näd^ften  ItTorgcn  in 
feinem  Dor^immer  3U  erbli^cn.  ZTein,  biefer  Sicgt^art  mar  ein  ̂ ejenmeiftcr,  ein  IDunber* 
mcnfdj,  ber  ein  eigenes  ®I  erfunbcn,  um  bie  unlen!fame  öftcrretd?ifd?e  parlamentsmafc^ine 

im  (Sang  ju  erl^alten!   Die  IHiniftcricn  fielen,  aber  Siegt^art  blieb." 

Das  fin5  bnxdfwtQs  geugniffc  von  3u6en5eitungen  für  6cn  €mfluf 

unb  für  6ie  IHad^t,  über  öie  Dr.  Siegljart  perfügt  f^at,  foroie  über  öie 

Perfnüpfungen  öer  Kretfe,  5ie  in  (Öfterreid?  öie  poIttifd?e  (SnttDicflung  im 

Sinne  öer  ̂ öröerung  btt  5emofratifd?en  (£inrid?tungen  5U  beeinfluffen  Der* 

ftanöen  I?aben.  So  ruar  6er  „Salon  (5rünl?ut"  in  öen  3^^^^^" 
\906  6er  ITttttelpunft  eines  einflugreid^en  Kreifes,  6er  für  6te  (£infüf?rung 

bes  gleichen  XDal^Irec^tes  in  (Öfterreid?  pd?  einfette,  bie  mit  6em  Sd^affen 

einer  flaiDifd^en  Zltel^rl^eit  im  2tbgeorbnetenf}aufe  perbunben  toar.  (Es 

gelang  biefem  Kreife,  ntd^t  nur  ben  IDi6erftan6  eines  Ceiles  6es  ̂ ofes, 

fon6ern  aucb  bie  bered^tigte  2tbnetgung  ber  fonferüattpen  (Elemente  im 
2t6el  un6  im  Parlamente  gegen  6ie  Demofratifterung  6es  IDal^Ired^tes  5U 

übertt>in6en.  Die  mit  „6em  fjaufe  ̂ rünl^ut"  befreun6eten  IHinifter« 
prdft6enten  ̂ ^^eif^err  r.  ̂ autfd?  unb  XPIabimir  ̂ ^^eil^err  t).  Bec!  maren 

6ie  etgentlid)en  IDaljIreformminifter.  ^autfd?  hta<i}U  6ie  erfte  XDaJjIreform« 

i^orlage  ein,  Becf  fe^te  fte  im  Heid^srate  6urd^  —  mit  i)ilfe  bes  bemäJ^rten 

„(Erfinbers  ber  parlamentarifd^en  liorruption  in  Öfterreid^",  bes  Sol^nes 
eines  jübifd^en  Kantors  in  tEroppau,  unb  mit  ̂ ilfe  ber  Preffe,  bie  er 

Por5Üglid?  5U  beeinfluffen  perftanb. 

XDir  meinen,  bag  ber  „ßaü  Siegl^art"  unb  ber  €mporftieg  biefes 
IHannes  5U  einer  IHad^t,  bie  ftd?  auf  bie  Perfügung  über  Banffapitalien, 

über  forrumpierte  Parlamentarier,  über  eine  bem  Kapitalismus  bienftbare 

ober  i(?m  eigene  Preffe,  fomie  über  bie  in  ber  Öemeinfd^aft  bes  Blutes 
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Bcgrünöetc  Dcrfnüpfung  mit  5em  ̂ ül^rerflüngel  6er  Sojialöcmofratie  geftü^t 

I?at,  in  t?an6grciflid?cr  IDeife  6ie  in  5er  Demofratie  roirffamen  Criebfräftc 

un6  Derfnüpfungen  ernennen  laffen.  ̂ ier  finden  ruir  5ie  Quelle  6er  Kräfte^ 
bk  gegen  eine  innere  Heuor6nung  in  Staat  un6  Polfstum  loirfen^  un6 

6en  u)irtfd?aftlid?en  un6  gefeüfd?aftlid?en  Hücfl^alt  jenes  „n>iffenfd?aftlid?en 

5o5iaIi5mus^'  un6  „I{atl^e6erf05iali5mus",  6ie  in  6er  5ortbiI6ung  6es 
f apitaliftif c^en  5yftems  6ie  Porausfe^ung  für  6as  Bel?errfd?en 
6er  entrDur5eIten,  proletarifierten  inittelftan6sfd?id?ten  erf ennen. 

3nt  loefentlic^en  entfprid^t  6as  BiI6  6er  in  6er  Demofratie  (Öfterreid^s 

iDirfen6en  Criebfrdfte  un6  Per!nüpfungen,  6as  6urd?  6cn  5tur5  Dr.  Sieg- 

l^arts  einigermaßen  entl^üUt  iPor6en  ift,  6urd?aus  6en  6einofratifd7en  Crieb- 
frdften,  6ie  aud?  an6erruärts  mirffam  ftn6. 

Vk  ©ftflügcl  bcs  bcutf d?cn  ZlTittclßuropas. 

IPilljelm  IHarfs. 

3m  De5ember{^eft  ift  über  6ie  notrüen6ige  Heuor6mmg  (Öfterreid^s 

gefprod^en  rr)or6en,  nun  foü  6ie  6urd^  6ie  £eE?ren  6er  Pergangcnt^eit  un6 

6ie  gegenrudrtigen  Kriegserfal^rungen  gefor6erte  Itmgeftaltung  6er  inneren 

un6  duferen  S^^^^nbt  Ungarns  un6  Polens  in  i(?ren  (5run65ügen 
erörtert  u?er6en.  ̂ utt^i  feien  6ie  bei6e  €dn6er  in  i(?rem  Derl^dltnis  5um 

6eutfd?en  Polfe  gleid^ermaf en  betreffen6en  2tngelegen{?eiten,  in  6cr  ßoi^^t 
6ie  je6em  ein5elnen  eigentümlid^en  gefon6ert  bel)an6elt.  Um  5um  ̂ iel 

5U  gelangen,  muf  etroas  rueitcr  ausge!?oIt  tDer6en. 
3n  6er  ̂ tit  6es  en6gültigen  Hie6erganges  6es  alten  6eutfd?en  Heid^es, 

por  allem  nadf  6er  Kird^enfpaltung  un6  tt)dl?ren6  6er  6urd?  fie  mittelbar 

geför6erten,  ftdn6ig  tt)ad?fen6en  ITTad^t  Spaniens,  5^anfreid?s,  Sd?n>e6ens 
un6  6es  osmanifd^en  Heid?es  fan!  aud^  6er  frül^er  fel^r  ftarfe  €inpug 

6eutfd?er  Politif  un6  l^ultur  auf  6ie  öftlid^en  Had^barn.  lOie  gewaltig 

er  l^ier  einft  geujefen,  be3eugen  nod?  l^eute  6ie  6eut|d?gemor6enen  un6 

6eutfd^  gebliebenen  ̂ aue  öftlid^  6er  (Elbe,  an  6en  böl;mifd?en  ̂ ?an6  = 
gebirgen  un6  in  6en  2(lpenldn6ern  Steiermdr?  un6  Kdrnten.  2Ille 

Polfsgenoffen  aber,  6ie  meiter  l^inaus  rool^nten,  fonnten  ftd?  nur  mül?fam 

beljaupten  —  ftel^e  6ic  Balten  in  6en  0ftfeeproi>in5en,  6ie  Sad^fen  in 

Siebenbürgen  un6  6ie  ̂ ottfc^eer  in  Krain  —  o6er  fte  rerfanfen,  6ie 
einen  frül^er,  6ie  an6eren  fpdter,  in  6en  fte  umbran6en6en 

So  gingen  in  Polen,  3""^'^^'^^"^^"  Ungarn  alte  6eutfd?e  2t6els=, 

Bürger-  un6  Bauerngefd?led?ter  5ugrun6e,  6eren  U)irfungsfreis  bis  na<^ 

Icon>goro6,  UTosfau,  l^iea»  un6  Konftantinopel  gereift  un6  6ie  6ie  doI= 

len6ete  Staats-  un6  Kriegsfunft,  6en  Std6tebau,  (ßrogl?an6el,  6ie  fd^önen 
Künfte  un6  U)iffenfc^aften,  roie  6ie  ergiebige  £an6beftellung  un6  6en  Bergbau 

an  XPeid^fel,  Dnjefter,  inol6au,  ZHittel-  un6  Unter6onau  getragen  t?atten. 
pontifci^2intl}ropoIo9ifd?e  inon«tsf<i?nft. 
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Pcrflungen  voat  6cr  alte  ßlamtn^anq:  ,,Haar  <DoftIan6  mxütn  m\i  rijöcn'V 
mit  6cm  voxbtm  bk  2ll;nen  alte  Stammft^e  5urücfcroberten,  neue  (Gebiete 

erfd?Ioffen.  2\Xan  voat  gcnügfam  getooröen,  5uf rieben,  toenn  Me  raub« 
gierigen  Hac^barn  ftd^  mit  fleinen  ̂ eic^sfe^en  abfinöen  liefen.  Itur  im 

Süöoften  5tDang  6ie  überaus  beöro^Iid^e  türfifd^e  ®efa(?r  5U  entfd^ieöener 

2ihwzl}t;  ja  $u  fül^nem  Porgeljen.  Ungarn  tDuröe  befreit,  ebenfo  vombt 

im  2tnf(^Iug  an  öie  (Erujerbung  (5ali5iens  bas  Budjenlanb  (Buforoina) 
einperleibt  unö  nun  flutete  unter  Karl  VI.,  ZHaria  Cljerepa  un6  3ofef  II. 

eine  neue  6eutf(^e  €intt)an5erung  in  öie  £dnöer  nör6li(^  unö  füMi^ 
6er  Karpat(?en. 

Vodf  gar  bal6  r>erftegte  6er  Strom;  6ie  nationaI6emo!ratifd?en  '^bem 
IDefteuropas  fteiften  6en  Hacfen  6er  ̂ rem6DÖIfer,  6erruffifd^e  ̂ ^^^^smus 

wie  6er  öfterreid?ifd?*ungarifdje  Konftitutionalismus  tt)ur6en  überall 

5um  Perljängnis  6er  6eutfd?en  2lnfie6Ier.  3{?r  Sdjicffal  fdjien  ent» 
fd?ie6en,  als  im  3at?re  \866  fjabsburg  aus  Deutfdjlan6  fdjie6,  als  ein 

3al?r  fpdter  6ie  ina6jaren  6en  ftaatsred?tlid?en  ,,2lusgleid?"  mit  (Öfterreid? 

er5ujangen,  als  Kuf Ian6  5um  6auern6en  ,,Hül?rmid?nid?tan"  6er  6eutfc^en 
Politif  pd?  aus5un)adjfen  6rol?te,  als  en6lid?  6as  neue  6eutfdje  Heid?,  6en 

naljen  0ften  Dergeffen6,  tatenluftig  über  6ie  IDeltmeere  in  frem6e  €r6teile 

5U  ftreben  begann. 

2(ud?  l?ier  Ijat  fic^  6er  Krieg  als  eiferner  €el?rmeifter,  als  mäd^tiger 

^eilfünftler  erliefen.  (£r  ftad?  uns  6en  „Uberfee»5tar"  un6  wir  tttannttn 
mblxd}  6ie  XDaljrljeit  6es  IPortes:  „IDarum  in  6ie  ̂ ztnt  fd^roeifen?  Siel?, 

6as  (5ute  liegt  fo  nal?!"  XPir  erfannten  6ie  politif d?*militdrifd?e 
U)i<^tig!eit  6er  uns  pon  6em  Kolof  Huglan6  trennen6en  (ßebiete,  6ie 
in  ausge6el?nt  räumlidjem,  6urd?  feine  ZHeere,  IDüften  06er  unwirtlichen 

<5ebirge  bel?in6erten  ̂ ufammenljang  mit  ZHitteleuropa  fteljen.  IPir 

ttfannUn  6en  €ebensn?ert  6iefer  Kornfammern  für  unfer  groffta6t* 

reidjes  Paterlan6,  6as  fic^  tpoljl  vot  6em  Kriege,  infolge  6es  gewinn» 
bringen6en  Pertriebes  feiner  3"^wftrieer5eugni(fe,  6en  Cuyus  von  ©0I6, 

€6elfteinen,  Cropenfrü<^ten  u.  a.  m.  leiften  fonnte,  6as  aber  je^t  !aum 

genügen6  ̂ leifd?  un6  Brot  ̂ erüorsubringen  permag,  um  6ie  2lus» 

l?ungerungspläne  unferer"  5^in6e  5ufd?an6en  5U  mad?en.  IPir  erfannten 
6ie  wirtfdjaftlidje  Hotn)en6igfeit,  uns  in  irgen6einer  ßoxm  mit  6en  IDeft' 

propinsen  Huflan6s  un6  mit  (Öfterreid^^Ungam  3wecfs  Schaffung  neuer 

2lbfa^gebiete  5ufammen5uf erliefen,  um  unferer  Ce^nif,  unferem  ̂ e* 
werbe,  unferem  ̂ el6e  un6  unferem  ̂ an6el  gera6e5U  i6eale  Sprungbretter 
nad}  6em  lcor6often  un6  Sü6often  5U  perfdjaffen,  por  allem  in  6ie  le^te 

Hidjtung  Ijin,  wo  ein  6urd?  6en  2(nfd?luf  Bulgariens  un6  6ie  ITie6er* 
werfung  Serbiens  un6  Rumäniens  lücfenlofer  IDeg  an  6ie  Pforte  IDeft* 
afiens  un6  weiterljin  nadf  2lfrifa  füljrt.  IPir  erfannten  en^lid?  auc^  6as 

3wingen6e  ©ebot,  unferem  70  IHillionenpolfe,  mit  unferen  Stammesbrü6ern 

in  (Öfterreic^'Ungarn  ftn6  es  run6  82  ZHillionen  Peutfd?e,  bduerlidje  un6 
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flcinftäöttfd^e  ItnfieMung&möglid^fcitcn  geben  5U  muffen,  öamit  es 

n\d}i  in  6er  l?eimifd}en  Überjiüilifalion  ceröerbe  06er  in  roeiter  ̂ erne 

feinen  Dätem  untreu  n?er6e. 

2tUes  öies  bietet  uns  allein  6er  naJ^e  (Dften.  3m  IDeften  un6  im 

5ü6en  wtibtn  wix^  uns  auf  6ie  geiDonnenen  (£rfa Irrungen  ftül^enö,  6ie 

<ßren5en  6urd?  entfprect?en6e  „Korrefluren"  5U  üerbeffern  un6  ror  (£nglan6s 
Hafe  eine  Cru^marte  5U  bauen  I^aben^  6ie  6ie  ̂ reiljeit  6er  2Tieere  fidlerer 

geiodl^rleiftet,  als  papierene  Pertrdge;  unfere  ̂ utun^i  jtbod}  liegt  gen 

morgen,  toie  es  bereits  6ie  Pergangenl^eit  ge5eigt  l?at:  oljne  Slavotn--  un6 
ina6jarenfdmpfe  fein  Preußen  un6  fein  (Öfterreid?  —  vok  es  6ie  Öegen« 
ipart  mit  blutigen  Cettern  Iel?rt.  Die  (ßeftalt  (Europas  rerjüngt  ftd^  jenfeils 

6es  ̂ l^eins  immer  meljr,  um  in  6er  iberifdjen  Sacfgaffe  5U  en6en;  nad^ 

Sonnenaufgang  5U  6el}nen  fid?  £an6  un6  J^ori5ont  in  fdjier  unbegren5te 
IDeiten. 

Ungarn. 

Ungarn,  Dor  un6  wäl)tmb  6er  P6Ifern)an6erung  6ie  ̂ eimat  germa* 
nifd?er  Sippen,  ift  nad)  rielem  ̂ in  un6  f)er  in  6ie  6eirjalt  6er  ina6jaren 

gefommen,  eines  finnifd?»ugrif d?en  Dolfes,  6as  6en  Rinnen,  Bulgaren  un6 
(Dsmanen  am  ndd^ften  ftel^t.  Die  ina6jaren,  mit  be6euten6en  flawifd^en, 

rum<5nifd)en  un6  üor  allem  6eutfd?en  Bluteinfd?lägen  perfeljen,  J^aben  fid? 

5U  einem  tapferen,  gen?an6ten  un6  ausbreitungsfäljigen  Stamme  enttoicfelt, 

6er  lange  ̂ eit  in  6em  ©ebirgsfranse  6er  Karpatl^en  un6  in  6en  Sumpf« 
nie6erungen  6er  unteren  Donau  un6  6er  Drau  natürlid^e  Sd^u^mdlle  gegen 

6ie  Don  auf en  6rol?en6en  5rem6en  fin6en  fonnte.  Hur  6er  6eutfd)e  IDeften 

t)ermod?te,  Idngs  6es  Hibelungenftromes  un6  feiner  2llpen*nebenp[üffe  por« 
6ringen6,  6es  öfteren  entfd?ei6en6en  (£inf[uf  auf  6ie  <5efd?icfe  Ungarns  5U 

gewinnen.  Das  roeftrömifd^e  (El^riftentum,  6as  Cel^ensmefen,  6ie  Sta6t- 
fultur  un6  6er  Udtthau  famen  mit  ̂ ürftinnen,  Prieftern,  Gittern,  Bürgern 

un6  Bauern  6eutf d?en  ©eblütes  in  6as  £an6  6er  Stepl^ansfrone,  6as  5U» 
tüeilen  fogar  6ie  0berl)ol}eit  6es  Kaifers  toillig  anerfannte.  n)enn  es  6en 

(Dttonen,  Saliern,  ̂ ol?enftaufen  un6  fpdteren  H)al?Il}errfd?ern  nid^t  gelungen 

ift,  6auern6  iJ^re  V}anb  auf  Ungarn  5U  legen,  fo  trugen  l?auptfdd?Iid?  6ie 

unfelige  Selbftfud^t  6er  6eutfd?en  Ceilfürften  un6  6ie  ̂ om5Üge  6er  meiften 
^eid^sbdupter  6aran  6ie  Sd}uI6. 

Xladi  6er  Sd?Iad?t  bei  Ulof?acs  im  3^^?^^^  \526  fiel  Stücf  um  Stücf 

6es  Bo6ens  in  6ie  (ßemalt  6er  (Dsmanen,  6ercn  laujinengleid^er  2lnfturm 

ftd?  erft  an  6em  6eutfd?en  BoUroerf  U)ien  brad?.  (£s  gab  nun  lange  6ret 

Ungarn  nebeneinan6er:  6en  froatifd^en  Sü6rDeftv  6en  6eutfd}en  IDeft»  un6 
floroafifd^en  nor6tt)eftftreifen  unter  (Öfterreid^s  Banner,  6ie  Ulitte  un6  6en 

Sü6en  als  türfifd^es  pafd^alif  un6  Siebenbürgen  als  6em  ̂ rogl^errn  iit 

Stambul  tributpflid^tiges  ̂ ürftentum.  3"  3^^^^^"^^^^l^  wä^vtnbtm  ge« 
ujaltigen  Hingen  trieben  Dor5Üglid?  6eutfd?e  ̂ eere  6ie  3^i"itf<^<^r^"  ̂ ^^^ 

Belgra6  Ijinaus:   Ungarn  mar  en6gültig  unter  ̂ jabsburgs  S5epter  ge= 
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fommen.  Das  €r5(^aus  voat  mit  Hed^t  5er  ̂ err,  öas  Stepl^ansreic^ 
erobertes  Gebiet. 

^ier  aber  fe^t  bereits  ein  neuer  UmtpanMungsoorgang  ein.  Der 

ma6jarifd?e  2(6el  un5  fpäter  audf  6as  Bürgertum,  perftdrft  6urd^  öeutfd^e 

un5  flamifd^e  Renegaten,  fie  btt^anmn  eine  rege,  nad?  Son6er5ielen  ftreben^e 

Cdtigfeit.  VTian  ujoüte  ftd?  «>ol?l  befreien  laffen  unö  bm  Befreier  als 

Sd^irmJ^errn  anerkennen,  im  eigenen  ̂ aufe  aber  felbft  Gebieter  weröen. 

Die  entfd^ieöeneren  (Elemente  fd^recften  por  offenem  2lufrul?r  nid^t  5urücf, 

6effen  le^ter  in  Me  3al)re  \8^8/^9  fiel.  Sd^on  in  6er  „pragmatifd^en 

Sanftion"  pom  \9.  2tpril  \7\7>  flingt  5as  Dorrt)ärts6rängen  6es  maöjarifd^en 

Stammes  ftdrfer  l^eraus^).  Wol}l  l^aben  6ie  Habsburger  3ofef  IL,  £eopol6  II. 
unö  5ran5  I.,  6ann  5er  allgewaltige  IHetternid?,  öie  öfterreid?ifd?en  Generale 

mdl^renb  6er  ̂ 8  er  Heüolution  un6  fpdtere  ZHinifter  6en  (Eigenmillen  6er 

ina6iaren  5U  bred^en  un6  einen  sentralifierten  (£inl?eitsftaat  pom  Bo6enfee 
bis  5um  (Eifernen  Cor  l?er5ufteUen  rerfudjt,  6od?  cereitelten  6ie  Kriege  mit 

;Jrie6rid?  6em  ©rofen,  mit  Hapoleon  un6  en6lid?  mit  Preußen  im  3^^^?^^^ 

\866  6ie  en6gültige  Durd^fe^ung  6iefes  Planes. 

Der  ftaatsred^tlid^e  „2Xusgleid?"  pon  \867  entfd)ie6  6ann  „in  6er 
^orm  materiell  übereinftimmen6er  bei6erfeitiger  ̂ efe^e,  unter  feierlid^er 

IDaljrung  6er  pollfommenen  Paritdt  bei6er  Siaattn  un6  6er  Un^ 

antaftbarf eit  6er  Perfaffung  Ungarns"  5ugunften  6er  ina6jaren^). 
Die  inneren  2Xngelegenl?eiten  permaltet  Ungarn  nunmel^r  ganj  felbftdn6ig, 

6ie  Han6elsangelegenl?eiten  vottbtn  „von  ̂ tit  5U  S^ii"  butdi  ein  „S<^^' 
un6  ̂ )an6elsbün6nis  .  . .  vok  dl^nlid^e  Vereinbarungen  5tt>eier  poneinan6ec 

red^tlid^  unabl^dngiger  £dn6er"  geregelt.  Die  £)eeresfprad?e  ift  ̂ wat  audf 
in  Ungarn  6ie  6eutfd?e,  mit  2Xusnal?me  bei  6en  Honpe6truppen,  6eTn 

1)  ̂ wav  follen  „bie  (Erbfönigrctc^c  unb  Cänbct  bcs  burc^Iaud^tigftcn  €r^tjaufes 
(Dftcrrcic^  . .  .  nn^extiieikt  3U  ücrbleibcn  l?aben",  bod?  vo^tbcn  fc^on  bie  ungattfd^cn  (Sefc^-^ 
artifcl  I  unb  II  rom  '^al^tc  \725  bcutUc^cr:  „in  <Scmä§t^cit  bct  .  . .  bauernb  fcftgcfteUtcii 
(Erftgcburtsorbnung  für  Seine  (Karls  VI )  anbcren  innert^alb  unb  au^erl^alb  Deutfd^lanbs 
gelegenen Königreid?e  unb  £änber  ...  unb  jugleid?  mit  bem  Königrcid^e  Ungarn  . . 
unb  weiter:  „fo  erftatten  fie  (bie  Stäube  Ungarns)  . . .  bafür,  ba§  5e.  gel^eiligte  6.  u. 
Ulajeftät  ...  ben  gefamten  Stäuben  bes  €rbfönigreic^es  Ungarn  ...  bie  2lufred?tert^altung 
aller  it^rer  verbrieften  unb  anbtvtn  IRnd^ie,  ̂ rcitjeiten,  prtoilegien  ufu>.,  fomie  ber  bereits 
beftel^enben  . . .  ober  aud?  in  gufunft  auf  (ungarifc^en,  bamals  faft  nur  vom  mab- 
jorifd^en  ilbel  befd^icf ten)  Heid^stagen  ju  erlaffenben  (Scfe^e  3U  cerfpred^en  unb  ein 
jebes  berfelben  einzeln  ju  bestätigen  gerul^t  l^aben,  Sr.  gel^eiligten  f.  u.  F.  IHajeflät  il^ren 

cl^rfurc^tS'OoUen  Danf." 
2)  Der  ungarifc^e  (Sefe^artifel  XII  bejeid^net  im  §  2  nur  „bie  Derteibigung  unb 

2lttfrec^terl^altung  ber  gemeinfamen  Sid?erl^eit  mit  gemeinjamen  Kräften"  als  „eine 
gcmeinfame  unb  toedpfelfeitigc  Derp|iid?tung"  unb  fagt  im  §  ausbrücf lid? :  „ebenfo  fann 
es  (Ungarn)  anberfeits  foId?e  Perpflic^tungen,  meldte  fid?  über  biefes  ̂ iel  l^inaus 
erflrcrfen  unb  3n  bejfen  (Erreid?ung  nid?t  unumgänglid?  notwenbig  ftnb,  nid^t  auf  ftd? 

neljmen."  —  Diefe  ̂ eftfc^ung  bebarf  l^eute  unbcbingt  einer  KorrePtur,  wie  fo  oielc 
anbere  2Ibmad?ungen  jwifc^cn  (Öftcrreid?  unb  Ungarn. 
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Scitenflücf  öcr  6fterrcid?tfd;cn  CanötDef^r;  bod}  l?at  es  gcraöe  fur5  ror  2tu5= 
brud?  6cs  XPcIlfricgcs  nid?t  an  X)crfud?en  {von  Tna6jarifd?cr,  tfd?cd?ifd}cr 

un6  anöcrcr  Seite,  fiel?e  2lrmeebefet}I  üon  Cl^Iopy)  gefehlt,  biefes  einzige 

eijerne  Ban5  öes  Doppelftaates  5U  5erfprengen  —  von  rweld?  unüberfel)baren 
;^oIgen  lüdre  6ie  Permtrflid^ung  ötefer  grögenrpal^nfinntgen  Beftrebungen 
begleitet  rooröen.  3"^  übrigen  forgen  ̂ efe^e,  U)al?Ired?t,  5d?ule  unb 

PoIi5et,  6af  öie  IHaöjaren  fo5ufagen  unumfd^rdnfle  ̂ erren  in  „tErans^ 

leitl^anien"  geiDoröen  fin6.  Unb  6ies  erfd^eint,  befonöers  im  f)inbIicF  auf 
il}re  2tn5at}I  un6  and}  mit  Be5ug  auf  6ie  Dert^ältniffe  in  (Öfterreid),  fonöerbar. 

Xlad}  6en  (Srgebniffen  pon  \9\0  festen  fid^  6ie  (£intDol}ner  bts  £an6e& 
aus  folgenden  Polfsftdmmen  5ufammen: 

^8,;  ITTabiarcn  unb  Sjeficr  (alfo  nid^t  einmal  bic  f^älfte), 
X^kA  Humanen, 
^^,0  SerboFroatcn, 
9,8  Deutfd?e, 
94  Slonjafcn  (ein  5eiten3n)ci9  ber  Cfd^cc^cn), 
2,5  Huttjenen, 
2,5  Sonftige  (tüinben, £fd?ed/en,  Bulgaren,  3t^li^"cr,2llbancr,§t9cuner u.  a.). 

XOO,o 

Das  auffallenöfte  ift  6as  fprungf^afte  2(nu>ad?fen  5er  Htaöjaren; 
5.  B,  betrugen  fie  \9üO  nur  ̂ 5,^  v.  eine  ̂ unal^me,  n?ie  fie  nid^t  6ie 

eigene  Dermel^rung  fd?affen  fann.  2tls  5ie  IHabjaren,  6ie  früf^er  faum 

r>ier  ̂ ^l^ntcl  5er  Berölferung  ausmad^ten,  5en  fteigen5en  IDert  5er  2Ttaffen 
ernannten,  gingen  fie  fofort  5aran,  mit  allen  ZHitteln  Überläufer  aus  5cn 

frem5en  Hationalitdten  5U  geroinnen.  ina5jarifd?  ift  Crumpf  gemor5en, 

5ie  an5eren  fin5  nur  „ge5ul5ete  (5dfte".  Preußens  Dielgefd?mdl}te  (Dp 

marfenpolitif  erfd^eint  fci^todd^lid^  neben  5iefen  „grof5Ügigen"  Zna5jari- 
fierungen,  5ie  tagtdglid?  5urd?  einen  ̂ e5erftrid?  Deutfd^e,  Slawen  nnb 
3u5en  3U  neuen  Stammesgenoffen  ummo5eln.  2(m  beflagensroerteften 

für  uns  ift  5ie  tatfdd^lid^e  un5  perl^dltnismdfige  2lbnal?me  5er  Deutfd^en, 

5ie  bis  auf  5ie  aus  Siebenbürgens  frül^erer  Son5er)tellung  l^er  feft= 
organifierten  Sad^fen  fd;u^los  fin5,  Pie  Slau?en  un5  Humdnen,  pon  Hatur 

;,d?aur>iniftifd?er",  un5  auf  5ie  mal^rljaftig  nie  t)erfagen5e  Unterftü^ung 
il?rer  Brü5er  auferl^alb  Ungarns  bauen5,  traben  roeit  weniger  gelitten; 

am  geringflen  5ie  SerboFroaten,  5ie  größtenteils  in  5em  getDiffermafen 

l)albfelbftdn5igen  Kroalien^Slaroonien  anfdfftg  ftn5.  Sie  leiften  aud?  5en 

ftdrfften  lPi5erftan5,  ndd)ft  it^nen  5ie  Humdnen.  Diefer  Icationalildten» 
5a?ift  l?at  lei5er  ftets  (Öl  in  5ie  5en  ZUittemdd^ten  fein5lid?en  Beftrebungen 

in  Serbien  un5  Humdnien  gegoffen,  u)dl}ren5  5ie  Be5ief?ungen  5es  Deutfd^en 

^eid?es  5U  5en  Zna5jaren  ftets  unDerdn5ert  freun5lid?  un5  felbftlos  ge= 
blieben  fin5. 

2luf  5en  Porftel}en5en  berid?ten5en  wk  fritifd^en  2(usfül?rungen  über 

5ie  teils  natürlid?  geu?or5enen,  teils  er5U)ungenen  allgemeinen  5uftdn5e 

Ungarns  fufen5,  foll  eine  furse  gufammenfaffung  5er  notu)en5igen  Um- 
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gcftaltung,  aüd)  im  ̂ tnblicf  auf  öie  ̂ ^rberungen  öes  2tuffa|c5  im 

De5cmbcrl?eft  \9\6,  gegeben  iperöen. 

Hieman6  bei  uns  wxÜ  6en  ZRaöjaren  bas  Hed^t  an  if^rer  ̂ eimat 

bnvdf  Sd?affung  flart)ifd^-rumdnifd^er  1}tnbtnta}:}ttbt  perfürjen,  bas  märe 
angeftd?ls  5er  tapferen  £)altung  6er  ma6jarifd?en  Soldaten  unö  bejüglid^ 

6er  uns  felbft  l^ieröurd?  5ro(?en6en  ©efal^ren  ebenfo  un6anfbar  toie  unflug. 

Die  2Tta6jaren  müffen  je6od?  erfennen,  6ag  aud?  il?r  Porteil  ein5ig 
unö  allein  in  einem  6auern5en  Bunde  mit  6em  öeutfd^en  Polfe, 

mag  es  nun  l^absburgifd?  oöer  l?ol^en5oUerifd^  fein,  liegt,  ̂ ür  öiefen 

ift  ©runöbeöingung:  6ie  geredete  Bel^anMung  unö  freunMid^e 

Förderung  6es  6eutfd?en  (Elementes  in  Ungarn,  6as,  wk  bereits 

im  2luffa|e  „Pas  neue  Öfterreid?"  ausgefül^rt,  beöeutenöe  gefd?loffene 
Gebiete  in  allen  Ceilen  6es  €an6es  inne  l?at,  pon  6enen  Creue,  Kraft, 

IHut,  2lus6auer  un5  Bildung  ausftral^len  5um  Segen  6es  ̂ Jeid^es.  IDas 

märe  6as  £an6  oljne  6ie  5eutfd?en  SieMer,  ol?ne  6ie  deutfd^e  Kultur?  (£ine 

meite,  milde,  dünnbefiedelte  Steppe,  von  Urmaldbergen  umral^mt,  ein  Vot' 
poften  6ftlid?er  Unfultur. 

IHadjarifd^e  ITlinifter,  (5elel)rte  und  ̂ eitungsleute  l^aben  oft  in  IDort 

und  Sd?rift  betont,  mas  fte  dem  Peutfd^tum  rerdanfen  und  reic^sdeutfd^e 

Blätter  l^aben  es  frol^locf end  miedergegeben;  reid^sdeutfd^e  Befud^er 

Ungarns  l^aben  ftd?  von  il?ren  einl?eimifd)en  5ü^?rern  erjäl^len  laffen,  mie 

l^errlid?  es  unfern  Dolfsgenoffen  5mifd;en  Pregburg  und  Kronftadt  ginge 

und  find  befriedigt  5urücfgeFel^rt.  U)er  aber  nät^er  5ufal?,  mer  an  0rt 

und  Stelle  mit  fundigen  Peutfd^en  Hücffprad^e  (?ielt  oder  mer  gar  einige 

<5eit  als  ftillbeobad^tender  ©aft  im  €ande  meilte,  der  mird  5U  einem  gan5 

anderen  Ergebnis  gefommen  fein.  Sd^ule,  Kird^e,  öemeindepermaltung, 

Peremsmefen,  preffe,  Cl?eater  fül^ren  ein  !aum  geduldetes  Dafein,  fobald 

fie  il?r  Peutfd^tum  nid}t  verleugnen.  Der  Staat,  nid^t  bedenkend,  daf  nur 

Creue  $u  ftd?  felbft  treu  5U  den  anderen  fein  lägt,  läl^mt  die  geiftigen  und 

mirtfd?aftlid?en  Kräfte  der  beften  Bürger  und  fräftigften  Steuer^al^ler,  falls 

diefe  bleiben  mollen,  mas  i(?re  Päter  maren.  Diefer  S^^^^nb  ift  unl^altbar. 

Die  mel?r  als  5mei  UTillionen  Deutfd^en  in  Ungarn  find  uns  nad^  3<^^^/ 

innerem  Wext  und  il^rer  Bedeutung  als  Permittler  der  mitteleuropäifd?» 
morgenländifc^en  Be5iel}ungen  5U  mertDOÜ,  um  als  Kulturdünger  für  die 

IHadjaren  5U  dienen.  (£s  gilt  nur  ein  UXad^tmort  des  in  Ungarn  l?od?» 
angefel^enen  Deutfdjen  Heid^es  und  die  Hot  unferer  Stammesbrüder  l;at 

ein  (£n5e.  VTian  mird  fid?  in  0fenpeft  fügen,  denn  der  XPeltfrieg  l?at 

geleiert,  da|  Ungarn  ot^ne  unfere  fjilfe  pon  ruffifd^en,  ferbifd?en 
und  rumänifd?en  f)ufen  5erftampft  morden  märe.  U^ie  mag 

l^eute  den  ̂ erren  der  madjarifd?en  (Dppofttion  5umute  fein,  die  nodf 

im  3at?re  \9\^,  il?rem  blinden  ̂ )absburger'  und  Deutfd?enl?affe  folgend, 
das  ̂ cil  im  2lnfd?lug  an  ̂ xantuid},  (England  und  Hugland  5U  ̂ nbcn 
mäl^nten? 
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UTaöjaren  unö  Dcutfd?e  sufammen  hübtn  md?t  nur  faft 

fc^s  Stl}nizl  6cr  Bepölferung  6es  Staates,  jte  oerfügen  aud^  über 

bk  meiften  Btlöungs»  unö  ̂ elömittel,  fotüie  über  Me  poHttfd?e 

ViXad}t^  6ie  nod^  rerftdr!t  tuirö  5urd?  6ie  2lnlel?nung  an  6as  verjüngte 

(Öfterreid?  un6  bas  unerfd^ütterlid^e  ̂ oI?en5oUernreic^.  3mmerl;m  bleiben 

auferöem  bk  2ln9elegenf?eiten  öer  übrigen  ITationalitdten  5U  orönen.  Den 
Serbofroaten  foU  in  Kroatien  un6  Slaroonien  genügenö  Spielraum 

gerDdt?rt  toeröen,  freilid?  bei  entfpred^enöer  IDal^rung  öer  öeutfd^en  2ln 
fteMerinterejJen  in  Slatoonien  unb  unter  fteter  2tufftd?t,  um  etwaigen 

„illyrifc^en"  belüften,  bk  fd?lieglid?  5ur  <£rri<^tung  eines  örogferbiens 
führen  müften,  entfd)ie5en  entgegen  treten  3U  !önnen.  Den  Humanen 

n>ir5  man,  in  2lnerfennung  i{?rer  öurd^fd^nittlic^  treuen  Haltung,  (Entgegen^ 
fommen  in  Sd^ul*  un5  (0emeinöefad?en  be5eigen  dürfen;  5ie  (£inlöfung 

alter  Perfpred^ungen  6es  trafen  Cifsa  u)ür6e  Ipier  getoig  IPunöer  toirfen  — 
felbftüerftänMid^  ift  Sorge  5U  tragen,  5ag  Bufareft  auferftanbe  bleibt, 

eine  Irredenta  rumania  5U  5üd?ten.  (£5  bleiben  nod?  öie  Sloujafen, 

Hutl?enen  un6  fonftigen  Polfsfplitter  mit  sufammen  v.  f}.  5er  Beüöl= 
ferung:  fie  fallen  nid?t  in  6ie  IDagfc^ale,  ba  pe  5umeift  auf  fe^r  niedriger 

üulturftufe  ftel^en. 

V}at  einmal  öiefe  öer  Dan!barfeit  gegen  öen  öeutfd^en  Hetter  unö  öer 

Hotmenöigfeit  öes  unbeöingten  2lnfd?luffes  an  il?n  gere<^t  weröenöe  Heu^ 
orönung  öer  Dinge  im  £anöe  öer  Stepl}ans!rone  ftattgefunöen,  öann  enölid^ 

mag  öas  ftol5e  VOott  mel?r  als  pi?rafe  fein: 

Extra  Hungariam  non  est  vita;  si  est  vita,  non  est  ita! 

(5d?Iut  folst). 

X)ßr  fjütcr  ö(jr  ZHcm. 
Sit  Hoger  (Eafcmcnt. 

(5d?lu§.) 

3n  öer  Pergangenl^eit  wat  ̂ ranfreid^  öer  grofe  (5egner;  feitöem  es 

aber  nic^t  Idnger  imftanöe  ift,  öie  2tusbeutung  öer  überfeeifc^en  IDelt 

öurc^  (Englanö  ernftlid?  in  ̂ ta^t  5U  ftellen,  ujirö  es  öa5U  benu^t  (unö 
öafür  belol^nt),  in  öem  gegenujdrtigen  Hingen  Deutfd^lanö  um  jeöen  Preis 

r>on  öer  Mirena  fern5ul?alten.  IDdre  ̂ ranfreid?  nod?  gefdl^rlid?,  müröe 
Cnglanö  il^m  nie  geftattet  l^aben,  nac^  2Xlgeftras  unö  pon  2llgefiras  nad? 

5^5  311  gelten.  3^  antiöeutfd^en  Preisboyerring  (prize  ring)  l?at  es  aber 

feinen  gtoecf  (für  (£nglanö)  unö  IHaroffo  ift  öer  preis  öafür!  Daf 
Deut(d?lanö  ftd?  unterteilen  müröe,  öiefe  Cransaftion  5U  infpisieren  oöer 

bei  il^rer  Regelung  einen  2tnteil  5U  beanfprud?en,  erfüllte  öas  britifd^e 

(5emüt  mit  tieffter  €ntrüftung,  öeren  €d?o  man  öurd?  öie  XPelt  r>on  öer 

^uilö^all  bis  ®aboon,  Pom  (Eongo  bis  Cal?iti  fd^allen  l^örte.    Das  blof  c 
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(öerüd?t  in  öer  Preffe,  ̂ ranfreid?  fönnte  Caljiti  für  Peutld^lanbs  IDol^IrDoUcn 

einlaufd^cn,  brad^le  bk  gan5e  britifd^e  S^xtnng^swtii  in  übcrmcnfc^Iid^cn 

5orn.  €s  roar  eine  Be6ro{?ung  öer  „brilifd^en  3ntereffen",  6a|  ̂ ranfreid? 
Deulfd^Ianö  als  Ceilabfd^lag  6er  in  ̂ (Igefiras  eingegangenen  Derpffid^lungen 

eine  frart5Öfifd?e  '^n^d  im  ̂ rofen  05ean  anbot.  Cal?iti  im  Befi^  einer 
öefaöenten  Hepublif  (öer  gröften,  menn  man  roill,  aber  bod}  einer  6er 

fterben6en  Hationen)  lägt  ftd?  ertragen^  aber  Cal^iti  in  6eutfd)en  ̂ än6en 

roirö  fofort  eine  f)erausfor6erung  un6  eine  Drof^ung. 

So  erfaf^ren  mit  6enn:  2(uftralaften  proteftiert  gleid)  bei  6er  (?eimifd?en 

Regierung  beim  bloßen  ©erüd^te,  ̂ tanhzxd}  fönnte  pd?  einfallen  laffen, 

eine  feiner  Beft^ungen  l}er5ugeben,  um  6eutfd?es  XToI^Irooüen  in  IHaroffo 

5U  geujinnen.  lDe6er  ̂ ^anfreid?  nod?  Peutfc^Ianö  6ürfen  felbftän6ig 
verfügen  bei  einer  2lbmad?ung,  6ie  ̂ wat  in  il^rem  eigenen  3"^^^^ff^ 

roefentlid?,  6emnad?  möglid^ertoeife  6en  XDeltumfreis  britif(^er  3»^tereffen 

berüJ?ren  fönnte,  un6  rodre  es  nur  6urd?  einen  Sdfaikn  auf  öer  See! 

Diefe  3ntereffen  l^aben,  u?ie  man  bemerfen  toirö,  nad^geraöe  einen  fold^en 

(£nttt?icflung5graö  erreid^t,  öaf  alle  fremöen  Staaten,  öie  nid?t  als  IDerf5eug 

benu^t  n>er6en  oöer  als  treibenöe  Kraft  gelten  fönnen,  als  ̂ einöe  bel^anöelt 
meröen  muffen.  Deutfd^Ianö  mit  feiner  anmad^fenöen  Bepölferung,  feiner 

üortDärtsftrebenöen  '^nbu^ttk^  feinem  Unternet?mungsgeift  im  ̂ anöel  unö 
feiner  ftets  ftärfer  rperöenöen  Seemad^t  ift  „öer  ̂ einö  öer  ̂ iüilifation" 
gemoröen.  Diel  5U  ftarf,  um  5U  Canöe  offen  angegriffen  5U  roeröen,  mu| 

es  unter  allen  Umftänöen  in  HTitteleuropa  eingeengt  unö  öurd?  einen 

ununterbro^enen  King-^aun  pon  bewaffneten  Perftdnöigungen  an  feinem 
weiteren  lDad)stum  gel^inöert  rueröen.  Denn  öiefes  IDad^stum  roüröe  ja 

einen  IDettbemerb  5ulaffen  mit  jenen  „Britifd^en  3"Pi^ii^iö»^^^"  wnö  jener 
IDellfprad^e,  u?eld?e  allen  Truftes,  toenn  nid?t  gar  gottgetoollt,  r>on  öer 
Porfel}ung  für  öie  2TTenfd)l?eit  beftimmt  touröen. 

Penn  öer  englifd)e  ®eiftes5uftanö  ift  öerart,  öag  alles  toas  €nglanö 

tut,  gel^eiligt  ift,  ob  es  eine  Station  5erftampft,  oöer  nur  ein  Sd^iff  r>erfenft, 

öas  @ebet  bei  öer  Cat  ift  allemal:  „Halver,  mein  ̂ ott,  3U  Dir!" 
ZRan  mirö  fid?  erinnern,  öaf  in  einer  Deputation  an  König  (5eorg  V. 

gewiffe  reltgiöfe  Körperfd^aften  öiefen  IHonard^en  5ur  öritten  ̂ al)tl}mbttt- 
fcier  öer  englifd^en  Bibelüberfe^ung  beglücfujünfc^ten. 

Sorool^l  öie  2Xöreffen  öer  VinUttamn  —  l^eroorragenöe,  religiöfe  unö 

gebilöete  Htänner!  —  wie  öie  TXniwott  öes  Iltonard^en  fenn5eid^neten  öie 
geiftige  Derfaffung  öiefes  augeroröentlid^en  Polfes.  Die  Bibel  mar,  wie 

es  fd^ien,  „öer  gröfte  Beft^  öer  englifd^en  ̂ affe".  „Die  britifd^e  Bibel" 
toar  öie  aüererfte  unö  allergrößte  öer  britifd^en  Kapitalanlagen  unö  aus 

öen  moralif d?en  Diüiöenöen  öiefes  Befi^es  warö  öie  imperialiftifd^e  fjol^eit 

öiefes  '^n^ü'VOzltttidizs  gegrünöet.  Daß  aud?  anöere  Dölfer  öie  Bibel 
befdfen  unö  fie  fogar  frül^er  als  (Englanö  überfe^t  f^atten,  rouröe  ni(^t 

einmal  ertodl^nt.    Dag  öie  Bibel  pon  Urfprung  gried?ifd?  unö  l?ebrdifd? 



ift,  iDuröc  md}t  einmal  im  ßlü^kxion  5ugcftan6en.  Sie  begann  un6  enöete 

mit  6er  „Zlutorifterten  englif d?en  Derfion":  Die  Britifc^e  Bibel  allein  3dl?lt; 
5ie  Bibel,  über  6er  6ie  Sonne  nie  untergel?t;  6ie  Bibel,  6ie  in  6en  fünf5iger 

3al?ren  aus  6er  inün6ung  iljrer  ̂ {anonen  in6ifd?e  (Empörer  in  Stücfe  rig 

un6  6ie  l?eule  bereit  ift,  auf  je6en  an6ern  „€mpörer",  Ceutonen  o6er 
Cürfen  einen  Sd^ug  ab5ugeben,  6er  es  waq^n  foUte,  6en  2(nfprud?  6er 

cnglifd)en  Bibel  an5U3n)eifeln,  6af  6en  Sanftmütigen  6ie  (Er6e  gel^ören 

foll.  Die  falbungspoüe  (£l?rbarfeit,  6ie  6as  IDort  Rottes  in  Sd?iegbaum= 
rDoUe  DertDan6elt,  ift  fid^erlid?  ein  formi6abler  Gegner,  roie  Cromroell  bewies. 

€nglifci?e  Porl^errfcbaft  an5U5tDeifeln  gilt  nid^t  nur  als  eine  Be6rol?ung  6es 

5rie6ens,  es  ift  ein  2l!t  6er  ̂ ottesläfterung.  Iln6  6oc^:  6iefes  roeltioeite 
Heid?,  6as  auf  6er  hxdtm  Bafis  6er  britifd?en  Bibel  un6  6er  englifd?en 

flotte  gegrün6et  un6  6urd?  6ie  unbeugfame  2tuslegung  6er  einen  un6  6ie 

fel?r  gefd?icfte  ̂ an6(}abung  6er  an6ern  aufredet  erl?alten  wirb,  rul^t  auf 

einer  ®run6mauer,  6ie  älter  ift  als  bei6e  un6  fieser  bei6e  5um  fd^lief  lid?en 

Sc^iffbrud?  fül^ren  wirb. 
Das  britifd?e  Heic^  ift  nid?t  auf  6er  britifd^en  Bibel  o6er  6en  britifd?en 

Drea6nougl?ts,  fon6ern  auf  3rlan6  gegrün6et.  Das  Heid?,  6as  auf  einer 

3nfel  htqann  —  einer  gefd)än6eten,  perujüfteten,  ausgeplün6erten  3nfel  — 
wxxb  auf  einer  ̂ nizl  en6en,  „von  6er  man  faum  roiffen  fann,  aber  6od? 

fet?r  fürd?ten  muf,  ob  aus  6em  (5enius  6es  Bo6ens,  6em  (Einfluf  6er 
Sterne,  o6er  roeil  6er  2lllmäd?tige  6ie  ̂ eit  nod?  nid?t  für  gefommen  erad?tet, 

o6er  6ag  er  fte  in  6iefem  unrul^igen  5uftan6e  nod?  für  eine  fünftige 

<ßeigel  aufl?ebt,  6ie  6urd?  3^^^^^^  über  (£nglan6  fommen  foll."  —  2llfo 

fprad?  €6mun6  Spenfer  por  3^0  '^a}:)xm^  Spenfer,  6effen  ITtufe  Hu^en 
aus  einem  irifd?en  €an6fi^  50g  (eine  6er  5^üd?te  6es  Heid)es),  un6  6em 

als  Vidiitx  genug  €inbil6ungsfdl?igfeit  geblieben  mar,  um  5U  erfennen, 

6ag  einft  6er  Cag  6er  2lbred?nung  fommen  muf  un6  6ie  5uerft  Beraubten 

pielleid^t  aud?  6ie  5uerft  ̂ eim5al?len6en  fein  fönnten.  Das  üon  f)einrid? 

un6  (£lifabetl?  Cu6or  in  3j^I'1»^^  gegrün6ete  Heid?  ift  5U  einem  mäd?tigen 
Dinge  angen)ad?fen.  (£nglan6  nimmt  u?ie6er  feine  natürlid?en  Proportionen 

an,  6ie  eines  ftarfen  Königreid^es,  fobal6  es  3^^^"^^  perluftig  gel?t.  So= 
lange  es  nod?  im  Beft^e  3^^lii^^^s  bleibt,  ift  es  immer  ein  XPeltreid?.  Denn 

loie  Großbritannien  6ie  Cormege  6es  nör6lid?en  un6  tDeftlid?en  ZHittel* 

europa  perriegelt,  um  6en  i)an6el  nad?  Belieben  auf5u(?alten  un6  6ie  See= 
tjdfen  Pom  Baltifd?en  VTutx  bis  5ur  Bud?t  pon  Biscaya  blocfieren  5U 

fönnen,  fo  ftet?t  3rl<in^  sroifd^en  Britannien  un6  6en  05eanen  6es  IDeftcns 

un6  fd?lief  t  für  (£nglan6  6ie  Strafen  6er  See.  €  in  ftarfes,  unabl?ängiges 

un6  auf  fid?  felbft  angerpiefenes  3^^^^"^/  initglie6  6er  europäifd?en 

Dölferfamilie  un6  feinen  2lrtgenoffen  u)ie6ergegeben,  n?ür6e  6ie  ftd?erfte 

Bürgfd?aft  für  eine  gefun6e  (Entmicflung  6er  europdifd?en  3^^^i^^ff«"  i^i 

jenen  ®egen6en  fein,  wo  fie  (?eute  6urd?  6ie  antieuropdifd?e  Politif  €ng«= 
lan6s  ausgefd?loffen  fin6. 
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Das  Pcrl^ältnts  3^^^^"^^  3^  <5ro§britannien  tft  bist^er  auf  6em  5^ft= 
lanbt  fcinesroegs  rcrftanöcn  u)or6en.  Seit  3aJ?rl?un6erten  wax  es  €nglan6s 

Politif,  6ie  toal^re  Quelle  feiner  Derforgung  5u  perbergen  unö  je6e  Hepifton 

feiner  (Befd^äfte  mit  6er  entfernteren  3"f^J  3^  l^intertreiben.  Sdfon  voäl}vtnb 

5er  Hegierung  öer  (£lifabetl}  Cuöor  u>ar  6iefes  2lbfd?Iiegen  3^1^"^^  t>on 

jeöer  BerüJ?rung  mit  (Europa  ein  fefter  ©runöfalj  englifd^er  Politif.  Die 

5rei  „Peutfd^en  (£Men"  („German  (Earls"),  6ie  mit  ©eleitbriefen  öer 
Königin  Dublin  \572  befud^ten,  rouröen  bntdf  bm  €or6  Stattl?alter  öaoon 

abgel^alten^  über  6ie  Staötmauer  l^inaus  irgenö  ettoas  mit  eigenen  klugen 

5U  fe^en^). 
Seit  es  eine  moöerne  Diplomatie  gibt,  gel^ört  es  3um  (ßrunöftocf 

pon  (£nglan6s  öiplomatifd^em  2trfenal,  öiefe  irifd^e  3"f^^  per* 

elenbetes  £an6  6ar5ufteüen,  bepölfert  pon  einem  auffdffigen  un6  unmiffen- 
6en  ZTlenfd^enfd^lag,  6en  das  gute  (£nglan6  mit  unbeloljnter  ̂ ü^forge 

auf5urid?ten,  5U  5ipilifieren  unö  5U  er5iel?en  bemül^t  n?ar.  Den  gan5en 

^an5el  3^^^^^"^^  ft^  3U  3i«l?ßn  unö  auf  (England  allein  $u  begrensen; 

jede  öirefte  Verbindung  ̂ wiidfzn  €uropa  und  diefer  ̂ vozxtm  (weftlid^en) 

3nf«l  (Europas  ab5ufd^neiden,  bis  fein  anderer  Durd^gang  auger  durd^ 

England  blieb;  die  entfel^lid^fte  politif d^e  und  öfonomifd^e  Kned^tung  auf= 
5ubürden,  die  je  ein  Dolf  einem  anderen  auferlegte;  alle  natürlid^en  irifd?en 

Hilfsquellen,  Cdndereien,  f)äfen,  ITtenfd^en,  Heid^tümer,  fogar  feine  Heligion, 

in  der  Cat  alles,  mas  3'^^<i"^  befag,  mit  Befd^lag  5U  belegen  ,,5um  aus- 

fd?lie|lid?en  Porteil  und  5ur  Förderung  (Englands",  und  die  Bud^fül^rung 
gan5  allein  $u  beforgen  und  jede  Hec^nungsrepifion  5U  perl^indern:  das  tft 

Pon  jel?er  die  gel^eime,  aber  beftimmte  Politif  (Englands  geroefen. 

Heuerdings  lafen  voit  allerlei  über  mepifanifd^es  ̂ i^onfyftem;  wie  ein 

Dolf  5U  gefe^u)idriger  Sflaperei  l?eruntergebrad?t,  fein  Cand  enteignet,  feine 

2Tienfd?en  perfflapt,  feine  2lrbeit  ausgenu^t  mird,  und  roie  der  Binolen  5U 

diefer  trügerifd^en  Perfd^nürung  in  einer  gefälfd^ten  2lbred?nung  liegt.  Der 

hacendado  I?ält  den  peon  (Kned^t)  in  ̂ bl^dngigfeit  durd?  Sd)uldbud^ung. 

Sein  palaft  in  der  Siabi  IHeyifo  oder  auf  den  ̂ od^ebenen  Pon  IJucatan 

tft  aus  der  geftol^lenen  2irbeit  eines  Dolfes  errid^tet,  deffen  €eibeigenfd?aft 

auf  einer  Cüge  fugt.  Der  hacendado  fül^rt  die  Büdner  und  belaftet  den 

Sflapen  mit  den  Koften  der  peitfd^e,  die  il?n  auf  die  ß^lbtt  jagt. 

3rland  ift  der  englifd?e  peon  (^ronfned?t),  der  groge  Sflape  des  eng« 
lifd^en  IDeltreid^s.  Die  Ked?nungsbüd?er  und  paldfte  find  in  London,  aber 

1)  Dtefes  altct{ri»ürbigc  britifc^e  (Sebot,  ha%  2luslänbet  nie  fclbftänbig  btc  iüitfungen 
cnglifd?cr  f^crrfd^aft  in  3rlanb  fctjert  bürfen,  flnbct  I^äuftgen  2Iusbrucf  in  bcn  irifd?cn 
Staatsahm.  3n  einem  Brief  aus  bem  Dublincr  5c^Io§  im  2lu9uft  \572  vom  Stattt^alter 
^i^miUiam  an  Buricigl?,  €Iifabett)s  prcmicnnintftet,  erfat^ren  mit,  ha%  bie  brei  „(Serman 
€arls"  mit  „il^rcm  ̂ ütjrer",  HTr.  Hogers,  angekommen  n?arcn.  Der  Di3cfönig  fügt  kin$n, 
rote  es  feine  ZTadjf olger  bis  auf  ben  tjeutigcn  (Eag  getan  traben:  „tTad?  ben  2lnorbnungen 
€urer  5torbfd?aft  foUcn  jte  fo  rocnig  ins  3nnere  bes  €anbes  fommen,  mie  id?  es  ein- 
rid^ten  iann." 
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bn  Heic^tum  tarn  von  6en  Ceibeigenen  auf  öem  irifd^en  Befi^tum.  Die 

^cere^  öic  Icapoleon  ftürjten,  öie  flotten,  öie  ̂ xantmdfs  nnb  Spaniens 
^efd^ruaöer  pon  öcn  IHeeren  fegten,  refrutierten  fid?  aus  öer  Sflapenl^üröe 

(slave  pen)  6er  englifd^en  <gipilifation.  3m  Perlauf  5er  legten  \00  3al?re 

tt)ur6en  ujaF^rfd^einlid?  5iDei  ITtiüionen  3ren  in  öie  englifd?en  flotten  unö 
2trmeen  eingeteilt  aus  einem  £an6e,  6as  abpd^tlid?  feiner  Hal^rungsmittel 

beraubt  ujar6.  Unb  öie  gleiche  5al?I  von  UTenfd^en,  fortgetrieben  öurd? 

bel^örölid?  beaufftd^tigte  Hungersnöte,  lieferten  €nglanö  billige  2Jrbeits!räfte 

unö  bauten  feine  ̂ aftoreien  unö  (ßrof inöuftrien,  bemannten  feine  ̂ anöels« 
fd^iffe,  gruben  feine  Bergroerfe  unö  bauten  feine  f)dfen  unö  (£ifenbal?nen, 

u)äl?renö  irifd^e  ̂ dfen  rerfd^licften  unö  irifd^e  ̂ abrifen  eingingen.  XPäl^renö 

(Englanö  pon  öen  €rnten  unö  öem  Hinöfleifd)  3^^^^^»^^^  f^^t  tpuröe,  per» 
J^ungerte  3rl<inö  auf  feinen  eigenen  grünen  lOeiöen  unö  rouröen  3^^^^^^^^^ 
l^ager  im  Streit  für  öas  Keid^. 

IDdl^renö  eine  Iltillion  3^^"  ̂ iif  frud^tbarften  €benen  Europas 

Jüngers  ftarben,  50g  öer  englifd^e  3»"P^'fi^^j5Tnus  5ur  Kapitaliflerung  feiner 

IDeltpolitif  über  taufenö  XHillionen  Pfunö  Sterling  aus  einer  3^f^^  «>cl<^« 

öer  IDelt  als  3U  arm  l?ingeftellt  wuröe,  um  felbft  il^re  Coten  5U  begraben. 

€nglanös  Gewinn  aus  3rl<i^ii>5  S^^on  Idf  t  ftd?  in  Ztusörücfen  öes  i)anöel5, 

öer  5^"^"5  ̂ ^^^  Befteuerung  nid?t  feftftellen.  (£r  übertrifft  bei  ipeitem 
£orö  TYiac  Ponnells  für5lid?e  Sd^ä^ung  in  Belfaft:  320  ZHiUionen 

Pfunö  Sterling  —  „öas  Cöfegelö  eines  XDeltreid^es'',  vok  er  es  runö* 
n?eg  nanntt, 

Hid?t  öas  Cöfegelö  eines  IPeltreid^s,  fonöern  öie  Summe  öer  (Errungen- 

f^aft  eines  Heid^es  unö  öie  Soften  feiner  örünöung  —  unö  (?eute  öas 

^aupt^Unterpfanö  feines  Befteljens.    IDirö  3^^^"^  IPeltfarte  öes 
Britenreid^es  gelöft  unö  öer  Karte  Europas  u?ieöer  einperleibt,  fo  nimmt 

am  felben  Cage  (£nglanö  fein  urfprünglid^es  ZHag  mieöer  an  unö  (Europa 

gewinnt  feine  red)tmä|ige  ® eftalt  im  IPeltganjen.  3^^^"^  braud^t  nur 

öem  Strom  öes  europäif d^en  £ebens  toieöer  5ugefül^rt  toeröen,  aus  öem  es 

öurd?  Europas  Sd^ulö  fo  lange  abftd^tlid?  ferngel?alten  wuröe.  IPas 

Hapoleon  5U  fpdt  einfal?,  fönnte  pon  einem  Dölferfongref  nod?  erftrebt 

unö  errungen  u>eröen.  3^^^^"^  (meine  id?)  ift  notmenöig  für  (Europa,  l^eute 
u)irö  es  (Europa  porentl^alten  öurd^  ein  (^ufammenroirfen  pon  Kräften,  öie 

€uropa  feinölid?  finö  unö  öem  europdifd^en  (Einflug  in  öer  XPelt  entgegen» 

wxthn,  ̂ xlanbs  ftrategifd^e  IDid^tigfeit  ift  für  (Europa  Pon  l?öd?fter  Crag* 
u)eite  unö  mirö  gegeniPdrtig  gegen  €uropa  in  öie  tOagfd^ale  geworfen. 

3rlanö  u>irö  benu^t  unö  nid^t  im  Dienfte  europdifd?er,  fonöern  3ur  Der* 
breitung  antieuropdifd^er  3»^l^J^^ff^^  ausgefd^lad^tet.  Das  arbitriuin  mundi, 

öas  (Englanö  beanfprud^t  unö  gan5  geroif  ausübt,  wirb  bntd}  öie  britifd^e 

flotte  aufredet  erl?alten;  unö  bepor  öiefe  2^Tad?t  ipirffam  ht'\ianbtn  unö  in 
Sd^ad?  gel^alten  n^irö,  ift  es  überflüjftg,  Pon  europdifd^em  (Einfluß  auf  er« 
l?alb  geipiffer  enger  ̂ i]ÜanbsQun^tn  5U  reöen. 
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Die  VPiad}t  öcr  britifd^cn  flotte  farxn  niemals  auf  6ie  Dauer  IaJ?m= 
gelegt  ujerben,  bis  3^^^^^^^  Europa  5urücFgegeben  voitb.  Deutfd?Ian6 
ift  notmenbigerroeife  6er  Porfdmpfer  europäifd^er  3ntereffen  geujoröen,  im 

(Segenfa^  3ur  lDeItl?errfd?aft  (£nglan6s  unb  btt  englifd?  reöenöen  IHeufd?» 
J^eit.  ̂ eute  ift  Deutfd^Ianö  ein  Damm,  ein  groger  Beljälter,  öer  ftd?  fd^nell 
mit  menfd;Iid?em  £eben  füüt,  6as  eines  Cages  einen  2tbflug  finöen  mu|. 

2lnftatt  r>orfd)auen6  Kanäle  für  6en  Hberfluf  5U  graben,  l?at  €nglan6, 

ipie  Pl^arao,  fein  ̂ er5  rerl^ärlet  un6  l^offt  es  5U  perl^inöern  06er  bm 
Strom  fo  ab5ulenfen,  ba^  er  perloren  unö  aufgefogen  toirö  pom  öurftigen 

5an5e  eines  immer  roeiter  ausgreif en6en  2lngelfad;fentums.  Deutfd^e  ̂ e= 

fe^e,  öeutfd^e  Sprad^e,  öeutfd^e  Kultur  foUen  feinerlei  Bo6en  5um  2tnfäen, 

feine  (£r6e  5um  Befrud^ten  un6  Bereid?ern  finöen. 

3d?  glaube,  öaf  öies  nid?t  nur  5ie  gefeftigte  politi!  (Englanös  ift, 

fonöern  6af  fie  aud?  im  IDefen  öes  englifd^en  (El^arafters  liegt,  ron  5em 

öiefes  Polf,  felbft  wenn  es  roollte,  nidit  losFommen  fonnte.  Die  Sd^ranfen 

fin6  fd^on  um  beiöe  <5egner  gefd^loffen.  Der  englifd^e  ©emüts5uftan6, 

bas  britifd?e  Berouf tfein,  finö  fo  geartet,  5af  öiefem  Polfe  6as  Befdmpfen 

5eutfd?en  (Einfluffes  eine  Hotn)en6igfeit  ift.  (£s  n)i6erftrebt  aus  3"f^i"ft/ 
gegen  jeöen  vernünftigen  ̂ run6,  gegen  öen  gefunöen  Perftanö,  un5  n>ir6 

öies  blinMings  tun,  fomme  was  ba  n?olle,  bis  5um  bitteren  (£n6e. 
Die  ©rünöe,  toenn  ̂ rünöe  überl^aupt  in  einem  Urinftinft  rorl^anöen 

finö,  laffen  ftd^  rielleid^t  folgenöermafen  ausörücfen: 

„Der  öeutfd^e  (£influ|  !ann  6em  britifd^en  nur  feinölid?  fein.  Bei6e 

Pölfer  finö  fid?  5U  äl^nlid?.  Die  (£igenfd?aften,  6ie  (£nglan6  grof  madftcu, 

bep^en  jene  in  nod?  l^öl^erem  ̂ raöe.  2tuf  ebenem  ̂ elöe  un6  ol?ne  Be= 
günftigung  müffen  fie  uns  f dalagen.  Sie  roeröen  uns  aus  jeöem  IHarft 

un5  2lbfa^gebiet  6er  IDelt  r)er6rängen,  un6  voit  njer6en  fd^lief  lid;  auf  eine 

Stufe  5urüc!fommen,  toie  Ijeute  ̂ tanhtxdf,  Beffer  je^t  fed?ten,  folange 

toir  nod?  6ie  ftärferen  ftn6,  Beffer  je^t  l;in6ern,  el?e  es  5U  fpät  ift.  tPir 

l^aben  6od?  fd^on  rormals  unfere  Gegner  ,Derforft'  un6  rernid^tet,  6urd? 
i)infd?leppen,  6urd?  ̂ el6,  6urd?  2tllian5en.  Deutf d^en  Wütbtwtxb  6ul6cn, 

l^eift  ein  6eutfd?es  IDeltreid?  grün6en  un6  unfer  eigenes  5erftören."  — 
(Ein  6unfles  Unbel^agen  6iefer  2trt  beljerrfd^t  6es  (£ngldn6ers  <5e=^ 

6anfengänge,  u?enn  er  6er  fteigen6en  ©röfe  6es  teutonifd^en  Polfes 

gegenüberftel^t.  €in  bitterer  3"9^i^^^/  S^^^^  5ugrun6e  liegt,  ein 
eiliges  Klingen  ron  Bolsen  un6  Hieten  am  Pan3ergürtel  neuer  Kriegsfd^iffe 

un6  ein  ge6ämpftes,  6od?  äuferft  fleißiges  jammern  an  6en  Hieten  einer 

ftdn6ig  betriebenen  amerifanifd^en  2lllian5  —  6as  ift  6er  roal^re  Drea6= 

nougl^t,  6effen  Kiel  üor  fed?5el}n  '^al)vtn  gelegt  u?ar6  un6  6effen  langfame 
gel^eime  Konftruftion  6as  i)inunterfd?lucfen  fo  mand^er  geliebten  britif d?en 

pral?lerei  gefoftet  l?at. 

Der  englifd^e  Liberalismus  mag  ri?ol?l  eine  an6ersartige  2lbrec^nung 

mit  Deutfd?lan6  u)ünfd?en;  aber  6er  englifd?e  Liberalismus  ift  felbft  ein 
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(Erjeugnis  bzs  cnglif d?en  tEempcramcnts;  mag  öiefer  nod)  fo  in  cm5elnen 

3n^iüi^uen  nad}  einer  pemünftigeren  Perftdnöigung  5U)ifd^en  betöen 

Pölfern  feuf5en,  in  5er  großen  IHaffe  bilöet  er  einen  Ceil  6es  nationakn 

IDillens,  eine  pl?afe  5es  nationalen  IDefens,  5as  unerbittlid?  5um  Hieten 

un6  5um  jammern  l^ingetrieben  n>ir5^  511  öen  Dreaönougt^ts,  6ie  6a  ftnö, 

unö  5U  jenem  mdd^tigeren  Drea6nougf?t,  6as  6a  rDer6en  foU:  5ur  angel* 
fddjftfd^en  ZlUianj.  Deulfd}Ian6  mu|  fdmpfen,  menn  es  6a  6urd?fommen  roill. 

(Dl}m  ̂ w^ifzl  l}at  Deutfd?lan6  bereits  eine  IRarinepolitif  un6  6ie 
piäne  für  einen  Seefrieg;  6enn  6ie  Sd^Iad^t  rDir6  auf  6er  See  entfd?ie6en 

rt)er6en,  aber  6as  Sd^icffal  xx>itb  pd?  auf  einer  ̂ n\tl  polIen6en. 

Das  Heid?,  6as  6a  w\xd}s  aus  einer  un6  ftd?  mit  6en  U)in6en  un6 

IDellen  bis  5U  6en  fernften  ̂ efta6en  ausbreitete,  es  wxtb  fdmpfen  un6  um= 
fdmpft  rDer6en  auf  6em  ITteere;  es  wixb  en6en,  wo  es  begann:  auf  einer  3nfe(» 

Diefe  3nfel  wxtb^  glaube  i<^,  nid^t  Großbritannien,  fon6ern  3i^Icin6  fein. 

Um  bk  ̂ ßutfd?c  Seck! 

Der  2tnruf  6es  Kaifers  an  f^eer  un6  flotte  lägt  feinen  ̂ roeifel  6aran, 

6ag  mir  6ie  5ein6e,  6ie  6en  anqtbokmn  5rie6en  ausgefd?Iagen  traben,  mit 

Gottes  ̂ ilfe  un6  6er  Kraft  unferer  IPaffen  6a5U  sroingen  wttbtn,  „Der 

Krieg  nimmt  feinen  ßoüqanq,^'  2llfo  w'itb  unfer  Polf  „in  6er  Per= 
tei6igung  feiner  J?eiligften  Güter  un6  um  6em  t)aterlan6e  eine  glücflid^e 

^ufunft  5U  ftd^ern",  5U  Statut  wttbtnl  Das  ift  6er  (?eif  erfe(?nte  IDiüe  jum 
Siege  —  feine  Sorge  alfo  meJ?r  um  6en  IPeg! 

,,€ine  glücflid^e  «gufunft":  —  u?ie  erlöfenbe  PerJ^eifung  IfaUt  im 
befon6eren  6ies  Kaiferroort  in  unferen  Qer5en  nadf,  Vodf  aus  6er  tEiefe 

6es  fd^merften  (Erlebens  6iefer  Kriegs5eit  J?ebt  fid?  6ie  J?er5beflemmen6e 

Sorge  empor,  ob  r>on  allen  Hoffnungen,  6ie  toir  beim  2lusbrud?e  6es 

Krieges  für  6ie  geiftig=fittlid?e  Cduterung  unferes  Polfes  geJ^egt  I?atten, 
un6  6ie  6as  Kaifertüort  uns  in  aller  5^eu6igfeit  6er  erften  2(ugufttage 

u>ie6er  in  Erinnerung  ruft,  nxdfi  eine  5ur  (Erfüllung  reifen  foll.  Denn 
was  l^ülfe  es  unferem  Polfe,  roenn  es  6ie  ganse  IPelt  gewönne  un6  ndl^me 

6oc^  Sd?a6en  an  6er  6eutfd?en  Seele! 

rOas  6ie  fersen  6er  Beften  mit  Crauer  erfüllt,  ift  nid^t  allein  6ie 

Unaufrid^tigfeit  unferes  politifc^en  £ebens,  6er  lDi6erfprud)  smifd^en  6en 

IHal^nungen  unferer  l)eerfü(?rer  un6  6en  üblen  Gegenftrömungen.  3^/ 

nid?t  einmal  6ie  2luslieferung  großer  Ceile  unferes  Dolfspermögens  an 

fd^mieriges  Gefd?meif ,  6as  mit  6en  ergatterten  IHillionen  nun  aud?  6eutfd?en 
Bo6en  in  Befi|  nimmt.  Sd^limmer  ift  6ie  Pertruftung  unferes  gan5en 

<£ru>erbsleben5  un6  6ie  fc^mer  6rol?en6e  un6  6eutlid?  am  ̂ utnnftshzi^t 

bereits  fid?  abl?eben6e  Gefal^r,  6af  6iefe  Kriegsnot  über  6en  5rie6ensfd?lug 
hinaus  oeremigt  u)er6en  fönnte. 
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3mmcr{?in  ftcJ?cn  bagegen  bereits  gefd^loffene  Vzthänbt  auf  XOad}t 

un6,  fobalö  btm  freien  Polfe  bas  freie  XDott  geftatlet  fein  ipirö  —  mdft 
nur  von  6er  3^"fiiJ^/  fonöern  pon  6er  eigenen  t)alerldn6if d^en  (Einftd^t  un6 

pflid^tmdf  igen  ̂ urücfl^altung  —  tDir6  6ie  nötige  Klarl^eit  gefd^affen  roerben. 
Dafür  ift  geforgt! 

Dagegen  feigen  breite,  immer  mel^r  fid?  üerftär!en6e  Kreife  unferes 

Polfes  —  man  6arf  getroft  fagen:  6ie  gan5e  von  ̂ errn  Sd?ei6emann  als 

„6ünne  (5efellfd}aftsfd?id?t"  be^eid^nete  gute  6eutfd?e  ̂ efeüfd^aft  im  um» 
faffen6ften  Sinne  6iefes  IDortes  —  mit  (£rftaunen  un6  u)ad?fen6em  <£nlfe^en 
6er  Pertruftung  ni d?t  nur  unferer  mit  6er  i)orf?errfd?en6en  politif d?en 

Strömung  perquicften  Preffe  un6  6es  entfpred^en6en  3ud?f^an6els,  fon6ern 

aud?  6es  l{unftt?an6els,  Kunftbetriebes  un6  tt)id?tiger  Zweige  6es  ata^ 
6emifd?en  €ebens  5U. 

Pon  allen  Seiten  roer6e  i<^  beftürmt,  Ijiergegen  Hat  5U  fd^affen.  3^/ 

6er  xd}  5eitleben5  un6  insbefon6ere  aud?  an  6iefer  Stelle  wk  6ie  Stimme 

eines  Pre6igers  in  6er  tPüfte,  unbefümmert  um  6ie  bis  6aJ?in  dufere 

(£rfoIgIofigfeit/  auf  6ie  Be6eutung  6er  6eutfd^en  Kunft  nic^t  nur  für  6ie 
innere  Kraft  un6  Stän6igfeit  unferes  Polfslebens,  fon6em  aud?  für  unfere 

äußere  (Geltung  in  6er  IPelt  unermü6lid^  l^ingeioiefen  l^abe!  (Etjrlid?  un6 

gera6e  f^crausgefagt:  oft  mit  6er  fd^ier  nie6er6rücfen6en  (£mpfin6ung,  6af 
6ie  Pon  uns  6argelegten  ̂ ufammenl^änge  pon  Kunftleben  un6  politifd^em 

Kultureinfluffe  als  etwas  tpie  eine  perfönlid?e  Ciebl^aberei  betpertet  u)ür6en. 

Bei  2tusbrud^  6es  Krieges  fd^ien  es  ja  freilid?,  als  ob  nun  en6Iid? 

Creitfd^fes  Hoffnung  jtd?  erfüllen  un6  andf  6iesmal  fid?  bemal^rljeiten  ipür6e, 

6af  ;,6er  tapfere  Hed^tsfinn  6er  (?öl?eren  Stän6e  alle5eit  6er  ̂ d\tn  u)ar, 
an  6em  6er  blin6e  (glaube  mißleiteter  2Ttajfen  [xdf  6ie  f}ötmt  abftief 

€s  mar  eine  tEäufdjung!  Der  fred^e  ̂ ol?n  auf  alles  Deutfc^e,  6er  in 

6en  legten  5rie6ensjal)ren  6cm  2luslan6e  6as  Bil6  eines  tiefen  6eutfd?en 

Perfalles  geboten,  iljm  fo  eifrig  6ie  Sd^lagipörter  Pom  „ZHilitarismus", 

„Preuf  enf  d?an6e",  „  3unf  ern)irtfd?af  t",  ,,Küftungstt)al}nfinn"  ufu).  uf  ip.  geliefert 
l^atte,  fd?ien  nur  perftummt.  Kaum  ujaren  unfere  Capferen  in  5ein6eslan6, 
6a  froc^  er  voitbzt  l^erpor,  un6  6ie  alte  Perl^e^ung  Pon  2lrbeit  un6  Befi^, 

pon  Sta6t  un6  £an6,  pon  Hor6  un6  Sü6  begann  aufs  neue.  2lndf  bas 

muf  ertragen  xvtxbtn  als  abfd^eulid^e  Sd^attenfeite  6es  £id^tes,  6as  6er 

Krieg  in  6en  6eutf d?en  Seelen  cnt5Ün6et  I?at,  6es  Hul^mes,  6er  auf 

6en  (Dpfermut  6er  fjeimat  un6  6en  f)el6enftnn  unferer  unermü6lid?en 

Kämpfer  fällt. 

2lber  6as  Kaiferujort  mal^nt  uns,  an  „eine  glücflid^e  ̂ ufunft",  alfo 
an  6as  £an6  unferer  Kin6er,  5U  6enfen.  Sollen  fie  in  6er  Cat  ausgeliefert 

fein  an  eine  Perrpil6erung  6es  geiftigen  £ebens,  in  6er  fein  Haum  mel?r 

tDäre  für  6as  Glauben,  Cieben  un6  ̂ offen  6er  6eutfd?en  ̂ er5en?  tDol^in 

6enn  foUten  fie  als6ann  fid?  n?en6en?  (£s  wxtb  hin  £anb  mel?r  geben 

nadf  6iefem  Kriege,  6as  mie  el?e6em  5ur  ̂ eit  6er  Kleinftaaterei  6as  „freie 
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2(merifa"  öcm  vom  €fel  über  F?eimifd?e  IHifipirtfc^aft  angemiöerten 
Deutfd^cn  eine  neue  Pilgerl^eimat  böte.  (£r  ruirö  mit  Deutfcl?Ian6  auf 

^eöeil?  unö  Per6erb  5U  flel^en  unö  5U  fallen  J?aben! 

Soll  uns  6ann  6er  Portourf  treffen,  aus  bequemer  ©epnnungs» 
lumperei  gefd^miegen  5U  l?aben  5U  5er  Auslieferung  6es  beften  6eutfd?en 

Kulturgutes  an  eine  ̂ dnölerroirtfd^aft,  über  öeren  l^erfunft  un6  2lrt  nad? 

5er  ganjen  ̂ efd?id?te  6er  legten  3al?r5el?nte  nid?t  6er  geringfte  ̂ wtxfti 
beftel?t? 

Den  Cefern  6er  Iei6cr  nur  wenigen  6eutfd?en  Leitungen,  6ie  pd?  6en 

3l\d  ungetrübt  gen?af?rt  I^aben,  ift  l^inreid?en6  befanai^  wk  6iefer  Derfall 

auf  6em  Gebiete  6er  bil6en6en  Kunft  mit  6em  3mprefftonismus  uns  aus 

Paris  im  2tnfange  6er  ac^t5iger  3al?re  überkommen  ift  un6  wie  6iefem 

6ann  6er  Perismus,  Znyfti5ismus,  0!fuItismus,  Symbolismus,  (£ypreffionis* 

mus,  un6  wk  alle  6iefe  als  Feigenblätter  6es  Z(id?tfönnens  un6  Hid^t« 
fönnenroollens  6ienen6en  3^^^"  gelautet  l^aben,  einan6er  gefolgt  un6 

gleid^  unfertig  geblieben  fin6,  um  fd^lief  lid^  im  Kubismus  6em  al^nungs* 
lofeften  un6  gutmütigften  Spießbürger  6en  Sdfwinbti  6es  gan5en  Creibens 

6er  Derleugner  6er  Hatur  5U  entljüllen! 

2lber  fobal6  er  6agegen  fd^üd^terne  €inn)än6e  erl^ob,  vonxbt  er  in 

allen  Blättern  „feiner"  Hid?tung  angefal^ren:  IDie,  er  fd?reie  nad?  6er 
poli5ei?  (Dh  er  nid^t  miffe,  6ag  6ie  Kunft  frei  fei! 

;Jül?lt  nid^t  unter  6em  ®ett)iffens5n?ange  6iefer  l^eiligen  ttot5eit  au<^ 

6er  einfädle  Bürger»  un6  Bauersmann  nun,  n>ie  töridjt  es  war,  ftd?  ein« 
fd^üd^tem  5U  laffen  pon  6em  (5auflerfniffe,  als  fd?rie  ein  üernünftiger 

IHenfd?  3ur  Pergeroaltigung  6er  ed^ten  Kunftfreit?eit  nac^  6er  poli5ei! 

öeujig  ift  6ie  Kunft  frei,  6as  2lllerfreiefte  6er  fd?affen6en  Seele;  nieman« 

6em  als  6em  ®otte  im  eigenen  Bufen  ift  6er  6eutfd?e  Künftler  üerantn?ort'= 
Ixdf;  aüt^zxi  bleibt  6er  ZTtenfd^l^eit  lDür6e  in  feine  ̂ an6  gegeben  un6  fein 

Sd^affen  ein  6erid?tstag  über  fein  eigenes  Selbft.  Kein  Cump  auf  (£r6en 

fteljt  tiefer  als  6er  Diener  6er  Kunft,  6er  fxd}  an  6ie  öaffengoffe  verliert! 

Un6  um  6as  Kunftnjer!  por  6em  Unflate  5U  fd^ü^en:  6a5U  braucht  es  in 

6er  tEat  feiner  Polisei!  Die  2tuffel?erpflid?t  foU  je6er  üben,  6em  2(nftan6 

un6  (£l?rerbietung  por  6em  Keinen,  <5ro|en,  Sd?önen  nid^t  perloren 

gegangen  fin6.  „Diefe  Einlagen  (6eutfd?en  ®eifteslebens)  ftn6  6em  Sd^u^e 

6er  Bürgerfd^aft  empfol^lenl" 
2lber  mie  feiten  nur  l?at  ftd?  aus  6en  Kreifen  6er  5undd?ft  berufenen 

Bil6ung  lDi6erfprud?  erljoben  gegen  6as  Öefd^mäcflerpfaffentum  6er 

mo6ernen  Kunftgelel^rten  un6  inufeums6ireftoren,  6ie  in  erfter  fjinfidjt 

perantmortlid^  $u  mad^en  fin6  für  6ie  Begriffspern)il6erung  auf  6iefem 
Gebiete! 

lOir  l^aben  mit  anfef?en  müffen,  wk  6er  Kunftnil?ilismus  pertei6igt 

Tpur6e  un6  vok  eben  6esl^alb  ̂ xaxxhtxdf,  6effen  aus  6er  Zno6e  gekommenen 

Sd^un6  man  Deutfd?lan6  aufnötigt,  uns  6ieferl?alb  perl?öl?nte.    2lls  por 
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^em  Kriege  öer  Spielplan  fämtlid^er  Berliner  ̂ fjeater  vom  Königlichen 

0pernt?aufe  bis  I^inab  5ur  legten  ,f^cttk^'  nur  fran5Öjtfd?e  Stücfe  auftoies, 

fd^rieb  6er  „^igaro":  „c'est  du  mois  le  commenceraent  d'une  revanche!" 
TXlxi  ujeld^er  Genugtuung  muffen  öiefe  nodf  immer  in  Peutfd^Ianö 

beu)un5erten  Peräd^ter  6cutfd?en  IDefens  gelefen  l^aben,  n>ie  ein  in5U)ifd?en 

rerftorbener,  gefeierter  öeutfd^er  GeleJ^rter,  6er  red^t  eigentlid^e  ©efd^id^ts^ 
fd)reiber  6er  6er5eit  {?errfdhen6en  Strömung,  5U  fd^reiben  ujagen  fonnte: 

„Um  \8^o  ̂ aiie  jcbcr  TdaUx  bic  neue  Palette,  bte  auf  ben  3tnptcfftonismus  ein* 
gcfteüt  roar.  (Es  gab  .  nodf  einige  2llte,  bie  [id}  fperrten  bis  an  x^t  Füt^Ies  (Stab,  tlun, 
benen  mar  eben  nid^t  5U  tjelfen.  Die  anbeten  gingen  über  bie  2((ten  t^inroeg.  (Hs  wax 
ebenso  bie  Palette  für  ben  Did^ter  ba.  €s  voat  infolgebeffen  eine  3Uuftonsfät^igfeit  für 
ben  Dichter  erreid^t,  auf  ber  Bül^ne  junäc^ft  burd?  bie  Heuerungen  t>on  3bfcn,  bie  .  .  .  €in= 
brücfe  üermittcite  von  einer  (Tiefe  unb  oon  einer  ZTad^I?aItigfeit,  tote  ftc  bas  frül?ere 

Drama  nid?t  gekannt  l^at!" 

lägt  fid?  meljr  Unfenntnis  von  Sd^rifttum  un6  bi(6en6er  Kunft, 

mel?r  Sd?iefJ?eit  6es  Urteils  über  6as  IDefen  6es  mit  f?arten  örtlichen 

Kleyen  aibtittnbtn  ̂ arbenportragens  6er  3*"P^^fP^»^^P^"/  lOirfung 

mo6erner  ^3 üuftonsfäl^igf eit"  im  Gegenfat^e  tiwa  von  IX>e6efin6s  ̂ eu= 
bo6en'Sd?n?einerei  un6  Sd?iüerfd?er,  f)ebbelfd?er  un6  felbft  Griüparserfd^er 
Cragif  in  einem  ein5igen  Sa^  5ufammen6rdngen? 

€ägt  fid)  S^ieferes  06er  Be6auerlidheres  fagen  als  6as  berüchtigte 

IDort  eines  an  einflugreid^er  Berliner  Stelle  ftel?en6en  Kunftleiters,  6af 

,,6er  3^^PJ^^fpö»^i^^w^  ^^^"^  frem6e  Kunft  meljr  in  Deutfchlan6"  fei? 
Soll  es  im  (Ernfte  perträglid?  mit  6eutfd?er  ̂ ^r»  un6  IDal?rl}eitsliebe 

erfc^einen,  6a|  uns  t»on  einem  fü66eutfd?en  Kunftf^reiber  als  Kernpunft 
aller  Betrad^tungen  6er  Kunftlage  5ugerufen  voitb:  „6af  es  in  H)iffenfd?aft 

un6  Kunft  unpatriotifc^  ift,  einfeitig  national  fein  5U  wollen".  SdfalUn 

wit  bas  alberne  einfeitig"  aus  6iefem  Sa^e  aus,  fo  ftellt  er  fic^  als 
völliges  Pergeffen  6es  innerften  IDefens  6er  Kunft  6ar,  6ie  5U  allen  5eit( 

it^rer  ̂ errlid^ften  Blüte  6er  innerfte  2lus6rucf  6es  nationalen  IDefens  g 

mefen  ift  un6  n?ie  in  einem  Brennfpiegel  6ie  Stral^len  6er  Polfsa 

5ufammengefagt  Ijat. 

€s  ift  u)al?r,  6ie  £eugner  6iefer  gef^id?tli<h  flar  vot  uns  liegen6€ 

IDal?rl?eit  fönnen  fid^  auf  Goetl?e  berufen  un6  auf  feinen  Sa^:  „IDijfen 

fd^aft  un6  Kunft  gel^ören  6er  IDelt  an,  un6  vot  il^nen  perfd?n>in6en  6* 
Sd^ranfen  6er  XTationalität."  2tber  6as  gilt  nur  in  6em  Sinne,  6af  a 
ipirflid?  Qto^tn  Kunftleiftungen  querujeg  über  il?ren  nationalen  Urfprung 

un6  6as  <5eitbil6,  6as  pe  fpiegeln,  als  2tuslefe  6en  2t6el  6er  Znenfd?l?eit 

bil6en.  Hid?t  aber  in  6em  Sinne,  6ag  es  3U  6iefer  fjöl^e  empor  einen 

an6eren  IPeg  für  6en  Künftler  gebe,  als  6en  feiner  innerften  eingeborenen 

Polfsart.  Keinen  ftral?len6eren  Beweis  l^ierfür  gibt  es,  als  6en  gera6e 

ißoetf^e  geliefert  l?at:  6er  ̂ auft,  6ie  allgemein  menfd^lid^fte  aller  Did^tungen 
ift  sugleic^  6ie  aller6eutfd?efte! 
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Unb  wer  ftnö  6enn  6ie  ̂ Ituftfcr,  öte  bas  Tlmlanb  r?creE?rt?  Hid?ar6 

XDagncr,  Beetl^oDcn,  ̂ änöcl,  Bad^!  5in6  6ie  nxdfi  alle  miteinander  fern- 
6eut|d?  im  innerften  (£mpfin6en? 

IDie  aber  foüen  mir  5U  einem  6eutfd?en  Stil  Fommen,  fo lange  unfer 

geiftiges  unb  fünftlerifd^es  £eben  in  5rx>ei  £ager  gefpalten  ift,  genau  tpie  in 

6er  Dorauguftifd^en  ̂ eit?  Die  Übermud^erung  6er  6eutfd?en  2lrt  mit  ̂ umb- 

tümelei,  6er  tiefe  Spalt  5rDifd?en  6er  ©e6anfenri)elt  6er  franjöftfd^en  Staats-- 
umrDäl5ung  un6  6er  gef d^id>tlid?en  (£rfaffung  unferer  6eutf d?en  2luf gaben 
muffen  ausgefüllt  u)er6en  pon  6er  £iebe  3ur  6eutfd?en  f)eimat,  unfere  Kunft 

muf  5urücf  5ur  Icatur  un6  5ur  (£t?rfurd?t  por  6er  Überlieferung,  u?enn 

an6ers  mir  es  aud?  in  6er  leiblid^en  (Erfc^einung  6es  Deutfd^en  un6  in 

allen  Äußerungen  unferer  Kultur  5U  2lusgeglid)enl?eit  un6  Hd^tung  gebietem 

6em  (£in6rucfe  auf  6ie  Zltitmelt  bringen  foüen.  Da5u  mal^rlid?  be6arf  es 
6er  alten  Bitte:  fd?aff  in  uns,  ®ott,  ein  reines  ̂ er5  un6  gib  uns  einen 

neuen  un6  gemiffen  öeift! 

IDer  magt  5U  leugnen,  6af  6ies  6ie  große  Sel^nfuc^t  6er  Beften  in 

unferem  Polfe  ift? 

Sollte  nid^t  en6lid^  6ie  ̂ txt  erfüllet  fein,  6a  alle,  6enen  6ie  6rol?en6e 

®efal?r  flar  ftel^t,  6en  €ntfd?lu|  5ur  gemeinfamen  2ibwtl}t  faßten? 

Der  IDunfd?  5al?lreid}er  2(nl?änger  6er  l^ier  6argelegten  fjoffnungen 

un6  Befürd^tungen  gel?t  6al?in,  6ag  6ie  ̂ erftreuten  im  meiten  Heid^e  leben» 
6en  Befenner  6iefer  Sefjnfud^t  nadf  (Erneuerung  5undd?ft  in  Be5iel?ung 

5ueinan6er  fommen,  un6  xd}  gebe  6em  2lus6ruc!  mit  6er  Bitte,  mir  perfön* 
lid^  als  einftmeiligem  Cräger  6er  Bemegung  brieflid)  ndl?er  3U  treten. 

(£s  müßte  6ann  bodf  mit  6em  Kucfucf  5uge(?en,  menn  mir  rxidfi  in 

Sd^rifttum  un6  Kunft  6es  ftegl^afteften  Polfes  auf  Rottes  (£r6bo6en  aud) 
6em  gefun6en  Znenfd?enperftan6e  5um  Hed)te  perl^elfen  follten! 

Berlin  W.  30,  f^absburgerftc.  u-  ^ri^Bley. 

ößrid?tc  unb  Hotisen. 

3)os  „berliner  Sägeblatt"  unb  ble  „^angermoniften".  Die  „Dcutfc^c  Cages- 
3citun9"  Pom  6.  ̂   fd^rcibt:  „Vot  einigen  (Eagen  [daneben  wir,  ba%  bic  Hic^tung  Delbrücf* 
„Berliner  (Tageblatt"  uftD.  bodf  voo^i  njiffen  müffc,  ba§  unfere  ̂ einbe  bie  Dcrnic^tung  ber 
beutfc^en  lüetjrfraft  unb  lüetjrfal^igfeit  meinen,  n?enn  jte  von  bei  Dernic^tung  bcs 

„niilitarismus"  fpred^en.  Dem  „Berliner  (Eageblatte"  ift  btefe  fa(^Itdi  unwiberlcglic^e 
^eftfteUung  an^diiintnh  auf  bie  tleroen  gefallen.  Das  Blatt  befc^reitct  baljcr  einen  it^m 
ntd^t  ungewötjnlid^en  iPeg:  bie  ;$rage  bjt».  ben  (ßegenftanb  3U  Dcrfc^ieben.  Das  „Berliner 

(Tageblatt"  ftellt  bie  Bcljauptung  auf,  ba§  basjenige,  was  bie  <5cgner  Dcutfd^Ianbs  unb 
riele  tteutrale  unter  ITlilitarismus  nerftänben,  vom  „pangermanismus"  fc^mer  3U  trennen 
fei.  Diefe  Bct^auptung  ift  aüerbings  um  fo  auffälliger,  als  erft  am  22.  De3ember  im 

„^igaro"  3tt  lefen  tnar:  Die  Dernicf^tung  bcs  beui^dim  ITlilitarismus  fönne  nur  einen 
Sinn  traben:  Die  Dernid^tung  bes  beutfcf^cn  3"ipcnalismus,  b.  tj.  bie  Vernichtung  bes 
Deutfc^en  Heid^es.    3^^<^^^ji"/        filtert  barauf  eine  Heilte  englifc^er,  fran3Öjif(her^ 

Pofitlfd?»2lnt^toporogifd?e  OTonatsfclicift. 
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italienifd^cr,  I^olianbtfd^er  gcitungsfttmmen  an,  weld^e  heliaupttn,  ba%  ber  bcutfd^e  „Pan- 

ötetmanismus"  eine  f«rd?tbare  (ßcfat^c  fei,  l)a§  er  bie  tPeliljcrrfd^aft  erftrebe  itfio.;  furj, 
h'te  oltcn  bcfannten  lügen. 

Das  „^Berliner  (Tageblatt"  bejcid^net  bie  „Deutfc^e  Cages3eitung"  nadi}  alter  jwecf« 
üoüer  <ßen?ot?nI^ett  als  „alli)eutfd?cn  DorPämpfcr",  unterfteUt  öamit  alfo,  ba§  bie  „Deutfd?c 
Ca9es5citun9"  Dor  unb  »äljrcnö  bes  Krieges  eine  poliiif  getrieben  h^m.  empfol^Ien  un^ 
2^obomontaben  gebrau<^t  Ijabe,  t»ie  fte  jene  fcinblid^cn  2Iuslanbsftimmen  bcn  pangermaniften 
3u  unterfteUen  pflegen.  §ttnad?ft  »äre  ba5u  3u  bemerfen,  ba§  bie  „Deutfd^e  Cages* 
3eitung"  fein  allbeutfd^es  0rgan  ift,  audb  mit  bem  aUbeutfd?en  Derbanbe  in  feiner  Der» 
binbung  ftetft.  IPir  fönnen  biefem  bie  Steüungnat^me  berartigen  Eingriffen  unb  (Ent« 
fteUungen  gegenüber  mitt{in  überlaffen  mit  bcr  beiläufigen  Semerfung,  ba§  es  fict?  audf 
t|tnfid?tlid?  ber  politif  bes  aübtui^d^tn  Vnhanhes  um  grobe  unb  lügenl^aftc  auslänbifd^e 

€ntfteUungen  I^anbelt.  Dos  Z^tett^'\anU^te  an  itjnen  ift  üieUeid?t,  baß  bas  „Berliner 
Cagcblatt"  jte  je^t  im  Kriege  aufnimmt,  um  fie  als  IDaffe  gegen  biejenigen  beutfd^en 
Kid?tungen  3U  gcbraud^en,  wtldit  einen  „(ßefd^äftsf rieben  mit  Bfin-  unb  f)erfd?ieben"  für 
unt^cilDoU  unb  einen  btni^djtn  Sieg  für  notroenbig  t^alten.  2lUbeutfd?  ift  bie  „Deutfd^e 

CEages3citung"  oUerbings  infofern,  als  fie  burd?  unb  burd?  beutfd?  ift. 
Das  „Berliner  (Tageblatt",  ujeld^cs  bie  auslänbifc^e,  uns  Ijeutc  feinblid^e  Prcffe 

aud?  ©or  bem  Kriege  ©erfolgt  I^at,  mü^te  roiffcn,  ba%  ein  „pangermanismus",  u>ie  er  in 
jener  Prcffc  bef<^rieben  unb  als  (Scfatjr  an  bie  XPanb  gemalt  n?urbe  —  ja  überljaupt  — 
niemals  ejifttcrt  k^i.  3"  <HngIanb  unb  ̂ ranfreid?  t^at  man  einen  bebrot^Iid^en  beutfd?en 

pangcrmanismus  fonftruiert,  um  bie  lüelt  an  eine  „pangermanifd^e  (Sefal^r"  glauben  3tt 
mad^en,  unb  bie  l>eute  neutralen  IHäd^te  mit  IHi^trauen  gegen  bas  Deutfd?e  Heid?  3U  er» 
füllen.  Das  ift  it}nen  nid^t  3um  n>enigften  besl^alb  gelungen,  weil  im  2(uslanbe  oerbreitete 

beutfd;e  pre§organe,  mit  bas  „Berliner  (Tageblatt",  anftatt  ben  €rfinbungen  unb  Der» 
leumbungen  entgegen3utreten,  biefe  mit  5cuf3ern  unb  (Entrüftung  gegen  bie  2IIIbeutfd?en 
ftärften.  Jlu^crbem  tjaben  feljr  bebauerlid^erroeife  bie  beutfd?en  2lusIanbsDertretungen,  — 
wir  erinnern  an  eine  Hebe  bes  (ßrafen  Bernftorjf  um  bas  3atfr  ̂ 9^o,  in  ber  er  bie  2iU« 
beutfdjen  öffentlid?  anflagte  unb  iljnen  piäne  unterfteüte,  bie  itjncn  fremb  waren,  —  bie 
„ElUbeutfdjen  unb  pangermaniften"  felbft  in  ein  falfd^es  £id?t  gelangen  lajfen  unb  bann 
biefe  ̂ abelwefen  als  politifd^e  Sünbcnböcfe  benu^t. 

IDenn  man  nun  fragt,  was  bie  Hidftungen,  weld?e  bas  „Berliner  (Tageblatt"  unb 
bie  preffe  unferer  ̂ einbe  als  „allbeutfd?"  be3eid?nen,  mit  bem  „IHilitarismus"  3U  tun 
traben,  fo  ergibt  fid?  aüerbings,  ba§  fte  fiets  unb  unauft^örltc^  auf  eine  fiarfe  unb  bereite 

Hüftung  bes  Dcutfd?en  Heid^es  gebrungen  tjabcn.  Die  oom  „Berliner  Cageblatte"  ccr^ 
trctene  Hid^tung  bürfte  r»on  ftd^  faum  bas  glcid?e  fagcn  fönnen,  unb  weld?e  ber  beiben 
Hid^tungcn  red^t  gcl^abt  Ijat,  bas  bürfte  ber  Krieg  bewiefen  Ijaben.  Wtnn  bas  „Berliner 

Cageblatt"  ferner  burd?  3uftimmenbe  2lufnatjme  bcr  feinblid^en  §eitungsftimmen  anbeuten 
will,  ba§  in  ber  „Deutfd/en  Cages3eitung"  je  3um  Kriege  getrieben  worben  fei,  fo  bitten 
wir  um  Bcweife  bafür.  XOas  bie  „Deutfd?e  Cagcs3citung"  getan  tjat,  bas  war:  warnen 
ttor  ben  politifd^cn  fielen,  JTTctl^oben  unb  Hüftungcn  unferer  je^igen  offenen  unb  Dcr« 

fappicn  (ßegncr.  ̂ ünfionm  Ijat  fld?  bie  „Dcutfd^e  Cages3cilung"  nid^t  Ijingegcben  unb 
l^at  mit  biefem  5Fcpti3ismus  red)t  bctjalten.  Wtnn  bas  Blatt  fd?Iie§Iid?  bie  Bcljauptung 

üufftellt:  „fo  arbeiteten  bie  2Illbeutid?en  mit,  bas  IPunber  ber  <£nitnie  3uftanbe  3U  bringen", 
fo  fann  fid?  bie  fcinblid?e  preffe  aufrichtig  freuen,  ba§  fte  im  „Berliner  ̂ a^thlaitt"  einen 
fo  warmen  Vertreter  il^rer  Cenben3fäl)djungen  i^at 

Das  „Berliner  (Tageblatt"  fd?lie§t  mit  bem  Sa^e:  „^ber  wünfc^t  nun  bie  „Deutfc^e 
(Eages3eitung",  ba§  wir  in  unferen  ITTitteilungcn  fortfal^ren?"  —  XPir  würben  bas  in  ber 
tLat  für  wünfd/enswcrt  Ijalten,  benn  biefe  2{rt  bcr  2lusnu^ung  bcr  feinblid?en  preffe  mit 

tljren  wal?rl?eitswibrigcn  Beljauptungcn  burd?  bas  „Berliner  Sägeblatt"  ift  gerabe  in 
biefem  21ugenblicfe  fo  lel^rrcid?,  ba§  fie  gar  nidjt  genug  Bcad^tung  in  Deutfd?Ianb  finben 
fann.   3"»  vorigen  f^efte  5.  309  fd^tieben  wir:  „IDal^rlid?,  wenn  unfere  ̂ einbe  innerljalb 



—    6U  — 

nnfcrer  (Sren^cn  unb  an  mid^tigcn  Stellen  tjetmitdye  Parteigänger  tjätten,  —  btefe  fönnteti 
ol?ne  bireftc  (Sefät^rbung  ber  eigenen  perfon  ntd^t  anbers  l^anbeln."  3ft  bas  Porftetfenbe 
iiid?t  njiebetum  ein  Beleg  baftir? 

3ur  Strleosernä^ruitgsfroöe  fd^reibt  uns  ein  praftifd^er  lanbwirt:  Die  gto§e  Hot 
i>er  (Smälitungsfroge,  —  bie  nod?  oiel  größer  werben  mu§,  wenn  bas  jetzige  Syftem,  ein« 
feitige  Befd^Iagnal^me  unb  Pertetlung,  beibetjalten  wirb,  otjne  3erücffid?tigung  ber  pro» 
buftion,  —  wäre  gar  nid^t  nötig,  wenn  Delbrücf  ufw.  unb  ber  Bunbesrat  bie  eine  große 
;frage  in  ben  Dorbergrunb  ber  €rnal?rung  geftellt  t^ätten:  lt>ie  fd^affe  \d)  bem  beutfd^en 
Dolfe  Kartoffeln  in  größeren  ITTengen  als  im  ̂ rieben?  Unb  wenn  f^err  v,  Batocfi  bas 
tun  würbe  unb  ftd?  nid?t  tjttijtd^tlid?  bes  Kartoffclpreifes  DoIIfommcn  oergriffen  hätte. 
Denn  bavon  Ijangen  bie  5(^weine=  unb  ̂ JeifdjprobuFtion,  besgleiAen  bie  tlTild?  ab.  Statt 
beffen  befd^äftigen  fid^  bie  f^erren  mit  ber  ÖJuabratur  bes  girfels,  je^t  im  Kriege,  wo 
wir  abgefd?Ioffen  ftnb  unb  nod?  anberen  Ijelfen  müffen  — ,  alle  IHenfd^en  gleid^mäßig  unb 
biüig  ju  ernähren.  Beibes  gelingt  nid^t  unb  fann  nic^t  gelingen.  3c^?  ̂ ?öbe  feit  Jluguft 

tauhixx  0t^rcn  gcprebigt  mit  meinen  Porfd^Iägen,  weil  praftifd^e  fragen  nid?t  praf« 
ttfd?,  fonbcrn  tiad?  ben  befannten  politifd?en  (Erwägungen  (b.  l^.  2lngfi  cor  ben  Sojial» 
i)emofraten)  betjanbelt  würben.  Da  td?  oier  Quabratmeilen  burc^  ein  IHenfd^enalter  unter 
fd^wierigcn  Pertjältniffcn  .?u  bewirtfd^aften  gcjwungen  war,  refp.  nod?  bin,  fo  I^abe  ic^  mir 
in  t^arter  2Irbeit  einige  €rfal^rung  pon  Uifac^c  unb  tPirfung  angeeignet,  bie  ben  ̂ erren 
unbequem  ift,  weld?e  Sd>aumfd?lägerei  betreiben.  3d?  banfe  (Sott,  Solbat  5U  fein,  unb 
bekümmere  mid?  nid?t  mctjr  um  ben  n?at?nfinn,  ber  .^u  I^aufe  gefd>iel)t,  weil  id?  ocrgeblic^ 
gefud?t  t^abe,  it^n  3U  änbern.  —  IParum  wir  feine  Kartoffeln  tjaben?  Die  fd?led?te  €rnte 
ift  nur  jum  (Ecil  fd^ulb.  (Es  ift  einfad?  Preisfrage.  IPir  müffen  Flar  ber  ̂ rage  ins  (5e- 
fid?t  fcljen:  (Teuerung  ober  f^ungersnot?  ein  brittes  gibts  nid?t.  Daß  einzelne  ftd?  bereid^crn 
wollen  in  allen  Stänbtn,  gebe  id?  3U,  aber  bic  gewaltige  ITletjrlieit  ber  £anbwirte  will 
üücs  tun,  um  bem  Daterlanbe  3U  Ijelfcn.  Sie  wirb  aber  gewaltfam  bavan  gcl^inbert, 

burd?  ein  Crommelfeuer  ftets  wed?felnber,  unüberlegter  Beftimmungen.  —  3m  ̂ rieben 
würben  in  biefcm  3^illte  bie  Kartoffeln  9 — JTI.  foftcn,  wenn  bie  (Ernte  fo  fd^led^t  wäre. 
€s  wirb  alfo  tatfäd?lid>  jeber  mit  5—6  ITT.  pro  gentner  bcfiraft,  ber  Kartoffeln  liefert. 
Dabei  wirb  bas  publicum  bod?  nid?t  billig  t>erforgt,  weil  ber  bircFte  Be3ug  unmöglid?  gc 
mad?t  wirb.  Kot|lrüben  foften  2,50  IH.  ̂ 7öd?ftpreis,  in  ber  Stabt  aber  9  HT.  ̂ ür  5  IH. 

frei  ins  f^aus  geliefert,  würben  beibe  (Teile  ejiftieren  Fönnen.  —  3d?  toill  rerfuc^en,  '^^nen 
bie  Kartoffelfrage  auseinanber^ufe^en,  wie  fie  fid?  faftifd?  barftellt.  3^  (^rieben  bauen 
bie  €eute  (Eßfartoffeln,  bie  günflig  jum  Derfeljr  liegen,  weil  bie  Kartoffel  ein  großes 
Dolumen  l)at  unb  3U  einer  §eit  beförbert  werben  muß,  in  ber  es  nid?t  friert,  bie  alfo  ber 
21c!crei  bient.  Die  leute,  bie  oom  Derfeljr  abliegen,  l^aben  Brennereien,  StärFefabrifen, 
(Erocfnereien  ober  Hläftungen.  Die  Kartoffel  ftcUt  an  bie  ÖJualität  bes  Bobens  fel^r  ge» 
ringe,  an  pfcrbe»  unb  ITTenfd^enFraft,  fowie  an  animalifd?e  ober  Fünftlid?e  Düngung  fet?r 
tjol^e  2lnforberuugen.  ZTun  braudjt  bas  bcutfd^e  DolF  je^t  3um  Sattcffen  boppelt  fooiel 
Kartoffeln  als  im  ̂ ^riebeti,  weil  anbere  Dinge  feljlen.  (Es  müffen  alfo  aud?  bie  Betriebe 
3ur  lieferung  bcrangejogen  werben,  weld?e  weitab  oom  DerFel^r  liegen.  2Iußerbcm  müffen 
bic  2lnbauflad?en  ert^eblid;  oergrößert  werben,  weil  wegen  IHangels  ©on  Dünger  auf  bet 
^läd?e  weniger  wäd?ft.  IPcnn  idj  3.  B.  ̂ oooo  gentner  (Eßfartoffeln  berftcUen  unb  aud? 
liefern  foU,  wo  idj  Kilometer  an  ber  Batjn  liege,  fo  ift  bas  eine  Klcinigfeit.  (Es  muß 
nur  folgenbcs  oortjergel^en.  Um  etwa  \50  HTorgen  metjr  Kartoffeln  3U  beftellen,  braud?c 
id?  20  ©d?fen  3U  ber  an  unb  für  fid)  oermcl|rten  2lcferei,  bann  aber  aud?,  um  mit  ben 
pferben  im  (Dftober  50  ITTorgen  Kartoffeln  abfaljren  3U  Fönnen,  wätjrenb  bie  ©d?fen 
pflügen.  Sonft  Fann  id?  nid?t  acFcrn.  Diefe  0d?fen  foften  jc^t  36  000  ITT.,  nad?  bem  Kriege 
finb  ite  wert  ©ielleidpt  |2  0ooin.  ITun  brauAen  fte  ̂ utter  unb  ̂ aljrer,  außerbem  frepiert 
ein  Ceil,  fo  baß  3U  biefer  U^irtfd^aftsänberung  bas  gefamt  an3ulegenbe  Kapital  auf  bie 
Debetfeite  3tt  ftellen  x%   Die  ilusfaat  in  Kartoffeln  ift  pro  IHorgen  65  ItT.  teurer  als 
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Bafer  ober  (ßerfic.  Das  ftnb  fd^on  i^eooo  JTl.  Pic  €rntefoftcn  tinb  bas  KiftFo  fomnicn 
nöd)  t?in3u.  So  ba§  üott  votn^tuxn  auf  btcfc  ̂ oooo  gentner  50000  ITT.  Unföften  mel^r 
liefen,  als  auf  i^afer  ober  (öerftc.  tüenn  ic^  nun  für  ̂   ITlarJ  Kartoffeln  liefern  mu§,  fo 
fe^e  id?  fd?on  .{  HT.  an  jebcm  gentner  ju  unb  t^abe  bcn  Ertrag  oerlorcn,  ben  mir  eine 
l7aferfrud?t  r»on  ben  ;50  JTlorgen  bringen  würbe.  Da  man  nun  aber  nid^t  r>om  Patriotis- 

mus lebt,  fonbern  ron  einer  vernünftigen  Xüirtfd^aft,  fo  mu§  man,  »enn  man  Kartoffeln 
^obcn  roill,  \o  Vfl,  in  je^tger  geit  bcjatjlen  ober  man  I^at  fte  nid^t.  Das  beutfd^e  Volf 
lüürbe  aber  bem  ein  Denfmal  errid?ten,  ber  it^m  für  \o  Vfl.  fo  otel  Kartoffeln  liefert,  ba§ 
er  fic^  fatt  effen  fann,  unb  ben  an  ben  laternenpfat^I  t^ängen,  ber  itjm  3U  ̂riebenspreifen 
feine  fd?afft.  2itjnlid?  Hegt  es  mit  bcn  gucferrübcn.  ̂ ür  2  HI.  ftnb  fie  nid?t  tjerftcUbar, 
aber  für  3  IM.  bis  3,50  Itt. 

©5  wirb  uns  gefd^rieben:  „Der  2luffa^  bes  f}erm  Dr.  i^utten  in  bem  Dezember* 
Ijcft  ber  politifd?=2lnttjropoIogifd?cn  lTionatsfd?rift  forbert  benn  bod?  3um  IDiberfprud^c 
beraus.  (Es  fei  mir  geftattct,  einiges  aus  ber  ̂ üllc  ber  tatfäd?Iid?en  Unrid^tigfeilcn  jn 
beleud^ten. 

f^.  fämpft  gegen  bie  21nfid?t,  ba§  ber  (ßeburtcnrücfgang  aud^  n?irtf(^aftlid?e  Urfad?eu 
t^abe.  <5en)i§  gibt  es,  Ijauptfäd^Iid?  in  ben  <5ro6ftäbten,  üiele  €t^en,  in  benen  bie  gewollte 
Kinberloftgfeit  auf  anberc  Beweggrünbc  3urüc!3ufül^ren  ift;  aber  bie  babei  in  Betrad^t 

Kommenben  finb  berma^en  gefunber  Criebe  (3nftinhe)  bar,  ba^  wir  it|r  Zlusfterben  »er- 
fc^merjen  fönnen.  Vanthin  gibt  es  aber  3wetfeIIos  —  unb  id?  üerftetje  nid^t,  wie  man 
bas  beftrciten  fann  —  üiele  werloolle  Beftanbteile  unfcres  üolfes,  bie  aus  rein  n>irtfd?aft. 
Iid?en  (Srünbcn  itjre  Kinber3atjl  bcfd^ränfen.  5o  fenne  id?  3.  B.  in  Berlin  eine  (Et^efrau  — 
arbeitfam,  orbentlid?,  el^rlid?,  eine  gute  IHutter  —  bie  brei  Sötjne  Ijat,  nod?  gern  eine 
Cod^tcr  I^ätte,  fte  ftd?  aber  unter  bem  Drucfe  wirtfd?aftlid)er  Sorgen  üerfagt.  ©bwotjl  fie 
bie  Sd?mer3en  unb  (ßefatjren  bes  (Scbärens  nid^t  fd^eut,  tjat  fie  fid?,  aus  wirtfd?aftlid?er 
Jtot,  fd?on  3wcimal  gegen  §  2^8  St(9B.  vergangen.  3ft  bas  nid?t  entfe^Iid??  Unb  idj 
wd%  von  il]r,  ba§  fie  3at^Ireidjc  <5efä{^rtcn  il:jrer  Seiben  unb  itjrer  Derbrcd^en  t?at.  3d7 
fenne  bie  ;^rau  gan3  genau  unb  wei§,  ba^  fte  bie  tPal^rljeit  fagt.  3"  i^^^^n  Krcifen  trifft 
feine  ̂ rau  ein  Vflahl  bestiegen,  weil  fte  aus  Zlot  fid?  ber  2lbtreibung  fd^ulbig  gemad^t  l^at. 

3n  ben  beffer  gefteUten  Sd)id)ten,  befonbers  in  ber  Beamtenwelt,  wo  eigentlid^e 
ZTot  nid^t  in  ̂ rage  fommt,  wirb  bie  (Entwicflung  ber  IHeufd^enPcime  getjemmt  oielfad? 
besl^alb,  weil  man  befürd^tet,  man  werbe  bie  Kinber  nid?t  in  ftanbesgemäjge  Stellungen 

bringen,  fie  nid^t  uor  bem  Derfinfen  in  ben  ̂ anbwerferftanb,  in  „Unbilbung"  bewatjrcn 
fönnen*).  Da§  gerabe  bie  ärmfien  Sd^idjten  Finberreid?er  ftnb  als  bie  beffer  gefteUten  — 
finb  aber  bie  eigentltd?en  proletenfinber  oiel  wert?  —  ift  rtd^tig;  ?(.  oerwertet  jebot^ 
biefe  t£at^ad}t  falfd?.  S.  ̂ ^62  fagt  er  cinerfeits,  ba%  wirtfd?Qftlid?e  SorglofigPeit  (foü  wol^l 
tjei^en  Sorgenfreitjeit,  Sorg  e  n  lofigf eit)  3U  größerer  Selbftfud?t  unb  3u  immer  weniger 

ifteigung,  fidj  mit  mel^r  Kinbern  bas  Ceben  3U  crfd?weren,  fül^rc.  JDäre  bas  wat^r  — 
bas  T!Xla%  ber  3ugebad?ten  (Erleid^terungen  wirb  fie  wot^I  cor  ber  (Erwerfung  üon  Übermut 
fd?ü^en  —  bann  müßten  bie  beabfid^tigten  wirtfd?aftlid/en  f^ilfen  fd^aben  unb  bas  fagt 
fj.  auc^  S.  ̂ 6^^  Doraus.  2lnbererfetts  erflärt  er  S.  ̂ 62,  fie  würben  in  gan3  geringem 
ina§e  3U  größerem  Perlangen  nad?  Kinbern  anregen  —  alfo,  fagen  wir,  als  2Ipbrobifiafum 
wirPen,  wälirenb  fie  boc^  nur  f^emmungen,  bie  jenem  Verlangen  entgegenftetjen,  befeitigen 
fönnen  —  unb  burd?  fie  Fönne  Feine  wcfentlid^e  (Seburtenftcigerung  er3ielt  werben.  lUas 
er  nun  wirflic^  meint,  bleibt  3U  erraten;  jebenfaUs  benFt  er  nid?t  baran,  ba§  es  tjeißcn 

wirb  point  d'enfants,  point  d'argent.  Sinb  bie  Kinber  aber  mal  ba,  bann  wirb  es  mit 
ber  Don  it^m  fo  gefürd^tcten  ,SorgIofigFeif  nid^t  weit  t^er  fein. 

BeFämpfung  ber  (5efd?Ied?tsFranFtjcitcn  S.  ̂ 6/^.  Sie  foü  fid?  auf  red?t  oberfläc^ 
lid^em  (1)  ̂ atjrwaffer  bewegen.   2luf  welAem  IPaffer  fät^rt  f^err  Dr.  flutten,  wenn  er 

')  Dtefen  (Srunb  Föinicn  wir  nicbt  als  bered^tigt  gelten  laffen.    (Die  Sd?r.) 
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bcr  girangsbet^anblung  roransfagt,  f!c  tücrbc  nur  bcr  (Set^cimljaltüng  Porfd^ub  Ictftcn? 
€t  meint  offenbar,  ein  (ErFranFter,  ber  ftd?  fonft  l\äiie  betjdnbeln  laffcn,  rocrbc,  empört 
über  ben  Eingriff  in  feine  perfönlid^c  ̂ reiljeit,  fagen:  jc^t  gcrabe  nid?t.  Ua§  bie  vot= 
gefcblagencn  Hlittel  3U  t^elfcn  geeignet  fmb,  Fann  bod?  nid^t  be3n>cifelt  werben.  Über  bas 
T!Xia%  il?rer  t)orausfid?tIid?en  IPirFungen  abjufptedjen,  lüäre  bei  an\>eten  oberfläd^Iid?;  i^err 
Dr.  f^.  Ijat  ja  freilid?  eine  fd^neU  unb  unfetjlbar  tjeilenbe  2lr5nei  3ur  ̂ anb:  ,fejual=ctl^ifd?c 

!l^eform'.  Klingt  bas  präd?tig!  It>ic  möd?te  er  bies  Hejept  idoI^I  in  unfer  ̂ geliebtes  Deutfd>' 
übertragen? 

Und}  bie  Sieblungsbeftrebungen,  r>on  benen  n>ir  bcimmerljaft  (unFritifd?)  DenFenben 
fo  oiel  ertjoffen,  ftnben  üor  itjm  Feine  (önabe.  Der  Sieblungserfolg  in  ber  ©ftmarF  fei 

beFanntlid?  red?t  Fläglid?'.  Selbft  wenn  bas  rid^tig  märe,  fo  mären  baran  nid?t  Boben- 
unö  (£rbred?t,  Krebit=  unb  f^ypotljeFenmefen  fd^ulb,  fonbcrn  polilifd^e  (Einflüffe.  ,Das  falfd^c 
Boben=  unb  bas  falfd?e  €rbred?t  treibt  bie  (Sermanen  üon  il^rer  5d?oUe  tjinmeg,  mät^rent» 
ber  ftc  üerbrängenbe  ftumpff{nnig=geniigfame  IHongoIo-SIame  in  il^m  (morin  ?)  5U  beftctjen 

»ermag'.  f).  benFt  offenbar  an  unfere  öftlidjen  prortnjen,  alfo  an  polnifdjc  Bauern. 
Kennte  er  bie  —  id^  bin  in  ber  proüin^  pofen  ̂ 5  3al^rc  lang  Hid^ter  gemefen  —  fo 
mürbe  er  ben  Doppelnamen  ITlongoIo-SIamen  üermutlid?  nid^t  gebilbet  traben.  Diefe 

,2nongoIoiben'  finb  Feinesmegs  ̂ umpffmnig,  ©ielmet^r  bemeglid^er,  fd^neüer  bmhn\>  als 
mand?e  Deutfd^en.  Sie  l^alten  ftd?  aud?  nid?t  fomot^I  mcgen  it^rer  größeren  (SenügfamFeit,  — 
ob  bie  überl^aupt  in  erl^eblid^em  Umfange  oorl^cmben  ijt,  bleibe  baljingeftellt  —  fonbern 
meil  t^inter  itjnen  bie  <ßelbmad?t  unb  bie  0rganifation  ber  polnifd^en  BanFen  unb  ber 

poInifd?en  <5eiftIid?Feit  f^el^en.  Der  Fattjolifd^c  (Seiftlid^e  forgt  —  menigftens  bort  —  in 
gan3  anberer  ZPeife  für  bas  ̂ ortFommcn  feiner  (Semeinbemitgreber  als  fein  eoangelifd^cr 
2lmtsbruber.  5.  <|66:  ,Pom  Staat  unb  (Semeinbe  mirb  eine  Bobenbefi§=  unb  (Erbrefornr 
nie  3u  ertjoffen  fein/  ITtan  mn§  nid;ts  Unbilliges  rerlangen;  (Semeinben  traben  nad> 
unfercr  Staatspetfaffung  Fein  <Scfe^gebnngsred?t.    Dod)  genug  ber  KritiF  ber  KritiF. 

ZTad?bem  id?  gelefen  t^atte,  mie  J^.  aUc  oon  il^m  ermät^nten  l^ßiitti^*^^!  wit  Falter 
5id?erl|eit  abtut,  mar  id)  neugierig  auf  bas  2trcanum,  bas  er  bem  erftaunten  lefer  offene 
baren  roerbe.  Difficile  est  ufm.l  (2inc  Heform  bes  Boben^  unb  (2rbred;ts  fertig  3U  bringen, 
itant  er  bem  Staat  unb  ben  (Semeinben  nid?t  3U,  mot^I  aber  bie  €infütjrung  ber  geit- 
gruppenebe,  mobei  er  offenbar  feine  f^offnung  auf  bie  ITlitroirFung  ber  Fatljolifd^en  unb 

ber  eoangelifd^en  Kirdje  fe^t.  ,(Sefunbe  IHänner',  am  €nbe  mit  einer  poteniia  coeuudi, 
mie  fte  jene  Königin  üon  21ragonien  »erlangt  l^at?  (cf.  Thomas  a  San chez,  de  matrimonio 

libri  tres).  ,(Sefunbe  ;$rauen',  bie  fid?  in  ben  IHittgartftaU  cinfteüen  laffen,  mirb  er  3unäd?ft 
nur  bei  ben  i7Öd?fteman3ipierten  flnben;  mie,  menn  bie  üoüe  (SIeid^bcred?tigung,  polyanbric 
»erlangen?  ZIber  es  ift  töridjt,  gegen  tllittgartgebanFen  BebenFcn  geltenb  3U  mad?en;  fie, 
aud?  bie,  bie  Dr.  flutten  üielleid^t  nod^  gar  nid^t  Fennt,  merben  alle  ,Ietd?t  entFräftef  bis 

auf  ben  (Segengrunb  ber  ZTeuartigFeit."  —  pöft^. 

iXbtt  bic  beutf(^c  ̂ uffaffung  ber  ̂ Roffcn^ggicnc  fprad?  in  einem  Dortrage  über 

„Haffen--  unb  ̂ ortpflanjungstjygiene"  in  ber  Berliner  (SefeUfd?aft  für  Haffen tjygicne  ber 
öfterreid?ifd?  =  ungarifd?e  KonfuI  <5.  ü.  f)offmann,  (£r  legte  bar,  ba^  H äffen t^ygiene  unb 
,^ortpfIan3ungs!^ygiene  (»EugeniF)  nid^t  gleid^bebeutenb  feien.  €rftere  fei  bas  (San3e,  le^^erc 
ein  Teilgebiet.  Das  Syftem  ber  engIifd?=ameriFanifd?en  €ugeniF  fei  eng  begren3t  unb 
füt|re  3u  (EinfeitigFeiten,  mät^renb  ber  auf  beutfdjem  Boben  entftanbene  (SebanFenFreis  auf 
breiter  (Srunblage  rul^e  unb  3utreffenb  Haffen tjygiene  genannt  merbe.  (Er  mies  anberer- 
feits  aber  aud^  auf  bie  Perfi(ad?ung  eines  (Teiles  ber  beutfd^en  Beftrebungen  l^in,  bie  unter 

bem  mobern  geworbenen  Sd^Iagroorte  „BeüöIFerungspoIitiF"  längft  bearbeitete  ̂ ad^gebiete 
nad?  feiner  IHeinung  fyftemlos  burd?m«t^Iten.  gum  Sd?Iuffe  beleud?tete  ber  Hcbtier  bas 
Dertjaltnis  ber  Haffentjygicne  3nr  Haffenfragc.  Slellt  bie  21ntt?ropologie  bie  miubermertig- 
Feit  einer  Haffe  feft,  fo  l^at  bie  Haffenljygiene  auf  itjre  21usfd?altung  tjin3uarbeitcn; 
be3eid;net  fie  eine  Haffe  als  tjod^mertig,  fo  foH  bie  Haffentjygienc  itjr  (Sebeil^en  förbern. 



Per  bcutfd)e  (ßcbanfcnfreis  ber  Haffent^ygicne  follte  mct^c  als  btstfet  gepflegt  werben'^ 
Der  >eutfcbe  (Seift  t?at  auf  biefem  (ßebtete  wieberum  bas  DoUfommene  gefd^affcn.  Wenn 
bie  (Hnglänber  in  eugenifd^er  ̂ orfd^ung  andf  toetter  gefommen,  bte  2Imerifaner  in  bec 
praFtifd^en  Jinwenbung  eugentfd?er  (ßebanfen  uns  üorausgceilt  ftnb,  fo  gibt  bodf  bie 
geb  egenere  (ßrunblagc  bcr  beutfd?en  Beftrcbungen  ber  bercd^tigten  gurerfid^t  Haum,  ba§ 
ber  Porfprung  balb  eingel^olt  iinb  bie  roertpoUereri  beutfd^cn  (Ergebniffe  abermals  für  bie 
ganjc  IPelt  üorbilblid?  fein  »erben.   (Deutfd^e  Cages5eitung.) 

Otto  SDlannesmann  jum  (Seböc^tnis.  ...  (Er  n^ar  ausge3ogen  mit  bcm  IPillen^ 
einen  (Erbteil  3U  erobern;  er,  ber  iEin^elne,  ging  in  alle  <9cfat?ren  bcr  tuft,  bes  IPaffers, 

ber  €rbe  mit  biei'er  feiner  unbeugfamen  Kraft.  Seines  IDoUens  Keintjcit,  fein  flares 
aufred?tes  U>efen,  feiner  Seele  unb  feines  "Körpers  (Serabt^cit  unb  SAöne  unterjod^ten  bie 
f^erjen  milber  unbänbiger  Stämme  Jifrifas.  Sie  folgten  feiner  ̂ üt^rung.  (Er  mar  ̂ üljrer 
unb  Solbat:  (Er  war  Sd?aiffd?ü^c  am  IHafd^inengewet^r  unb  er  mar  ber  IHann,  ber  ben 
plan  mad?te  —  unb  itjn  burd^glülfte  mit  ftd?  felbft  —  mie  3taltenern  unb  ̂ ran3ofen  ber 
afrifanifd^e  Boben  5U  t)eripet}rcn  ipar.  IPas  er  tat  unb  wie  er  fämpfte,  barüber  jc^t  5tt 
fd?reiben,  perbietet  ein  foIbaiifd?cr  Befel^I;  unb  mit  Hed?t.  Uber  fpäter  wirb  oon  it^m  3U 
er3ät^Ien  fein,  oon  il^m,  bcr  in  feines  Dolfes  £^er3en  3U  mol^nen  ein  Hed^t  t^at  unb  auf 
ben  3(it?"S  JDorte  über  ̂ riebrid?  von  ̂ riefen  paffen,  als  feien  fie  für  it?n  gcfprod^en: 
„ .  .  .  21n  Ceib  unb  Seele  ol^ne  ̂ el}l  . . .  f  eine  Siegfricbsgcftalt  |  oon  großen  (Rahen  unb 
Knaben  /  ben  jung  unb  alt  gleid?  lieb  t^atte  |  ein  IHeifter  bes  Sd^wcrtes  auf  B(\eh  unb 
Stoß  I  Fur3,  rafd?,  feft,  fein,  gewaltig  |  unb  nid?t  3U  ermüben.  |  €in  Füt^ner  Sd^wimmer  / 
ein  reifiger  Heiter  |  in  allen  Sätteln  geredet  .  . .  /  befd?ieben  |  ins  freie 

Daterlanb  3urücfjufel?ren  /  an  bem  feine  Seele  Ijing."  —  Sdjimmelpfeng,  Berlin 

Büd^erbef  pred^ungen. 

^.  ̂iper,  prin3ipiene  (ßrunblagen  einer  p  t^ilofopt^ie  ber  Betrad^tungs 

weifen.  —  (Böttingen,  Danbcnl^oec!  8c  Huprec^t,  (9^6.  — .  29*^  S.  gr.  8*;  Preis  getj.  8  ITT. 

Das  Bud?  will,  a^s  „(Ergebnis  met|r  als  fteb3eljnjät?riger  JIrbcit  bem  Bebürfnis 
unfercr  geit  entfprungen,  bie  €rrungcnfd?aftert  ber  legten,  burd^  ben  jc^igcji  großen  Krieg 
rclatiü  abgcfdjloffencn,  porwiegenb  naiurwiffenfd?aftlid?=materialiftifd?en  Kulturepod^e  nid^t 
nur  in  bcr  äußeren  Syniljefe  einer  €n3ycIopäbie,  fonbern  in  ber  inneren  Syntt|efe  eines 
pt^iIo|opl:jifd?=ii)ealiftifd?en  Syftems  3ufammenfaffen  unb  bamit  eine  Heugeburt  bes3bealis« 
mus  ron  Kant,  l^cgel  ufw.  auf  (Srunb  ber  neuen  (Erfenntniffe  ber  ̂ wifd?en3eit  Ijerbei» 

fütfrcn." IDcnn  nod?  ror  bem  Kriege  Dorfämpfcr  einer  ibcalcn  IDeltanfc^auung  auf  natur« 
wiffcnfd?aftlid?cm  Boben  nur  pcrein^elt  fid?  l^erporwagten,  fo  ücrmögcn  wir  nid?t  bie  f^off» 
nung  3U  teilen,  baß  ber  Krieg  ben  IHaterialismus  enbgültig  überwunben  tjaben  wirb. 
Deswegen  nid?t,  weil  bie  außerorbentlid^e  Bebeutung  ber  Ced^nif  für  feine  ftegreid^e  Durd?» 
fül^rung  ben  Dertretcrn  matcrialiftifd^er  IPcltanfd^auung  neue  ̂ uoerfid^t  geben  wirb. 
Um  fo  meljr  begrüßen  wir  bes  Perfaffcrs  gleid?ftrebenbes  Bemüt^cn,  wenn  wir  uns  aud? 
feinem  IPcgc  nid?t  überall  anfc^ließcn  Fönnen  unb  insbefonbere  rom  StanbpunFt  ber 
Biologie  einige  Porbetjalte  mad?en  müffen. 

Der  Derfaffer  begrünbet  feinen  angegebenen  lt>orten  gemäß,  einen  praFtifd?en 
3bealismus  auf  einen  tl?eoretifd?en  IHaterialismus,  inbem  er  burd?  feine  „Be» 
trad?tungsweifen"  eine  „Dermittlung  unb  Überleitung  3wifd)cn  bieien  eutgegengefe^ten 
Dcnfweifen"  l^erbeifüt|ren  will.  JDenn  er  entfpred^enb  ber  2Xuffaffung  ber  neuen  pl^yftF 
alle  objcFtioen  Hei3e  auf  quantilatire  Unterfd^iebc  bcr  §eit,  bes  Haumes  unb  bcr  Energie 
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3ttrficffül^rt,  alle  qualitatioen  Unterfdjiebc  bcr  iiTenfd?lid?en  Unid^cvLun^tn  als  fubjeftip  an» 
ficbt,  fo  fönncn  mir  iljm  forocit  gern  folgen,  r\\d}t  aber,  wenn  er  potentielle  Energie  in 
^inalitat  unb  rDiUFür  umbeutet  (5  x\o):  „Die  ptjyl^fft?«  ̂ rfd^einung  ftet^t  bcmimd?  als 
relatiü  äußere,  b.  l?.  entfernte  unb  5n)angsnjeife,  alfo  faufale  0rientierana  bcs  0bjeft5 
ber  pfyd?ifd?en  ̂ rfd^cinung  als  rclatip  innerer,  b.  t^.  naiver  nnb  ipiUfürlid^er,  alfo  ftnaler 
0nentterung  bes  Subjcfts  gegenüber.  Und}  pt^yfifd^e  unb  pfyd?tfd?e,  roie  allgemein  faufale 
unb  finale  (Erfd^einungen  finb  fomtt  nur  fubjcftiüMY»*'^**^f^i?«  ̂ ua'.iiätsunter|(t?iebe  gegen^ 
über  objeftipen  Quantitätsunterfd?ieben,  nämlid^  jrotfd^cn  gröberen  unb  einfad^eren,  bjw. 

feineren  unb  fomplijierteren  0bjeften  unb  müffcn  bal^er  in  Ic^tere  3U  analyfteren  fein." 
—  So  ftnben  mir  in  feinen  geiftroUen,  ttefgrünbigen  Unterfud^ungen,  bie  nad?  Erörterung 
ber  erfcimtnistl^eor  tifd^cn  (örunbbegriffe  im  sroeitcn  (Leil  lUaterie,  leben  unb  (ßeift  als 
ontologifd^e  (örunbbegriffe,  im  brüten  CCeil  €rl^altung,  Entropie  unb  Enlmicflung  als 

fosmologifd^e  (ßrunbbegriffe  betreffen,  „fritt)d?e  punfit**,  an  benen  bie  nadf  unferet 
ineinung  unausfüUbare  Kluft  .^iDtfd^en  Stoff  unb  (Seift,  3n)ifd?en  med?anifd?er  jlnberung 
unb  Denfen  nid^t  überbiücft,  fonbern  überfprungen  tcirb. 

5.  B.  S.  ̂ 13:  „Pie  Begrenzungen  ber  mittleren  bioIogifd?=ef[entielIen  €rfd?einungen 
einerfeits  gegen  bie  inneren  p)yd?ifd?«ftnalen,  anberfeits  gegen  bie  Saferen  ptiyfifd?'faufalen 
finb  bemnad?  nur  relatio.  IHit  bem  leben  entn)i<felt  ftd?  oud?  bie  Seele  gan5  allmäl?lid? 
in  ber  0ntogenefe  wie  in  ber  pi^ylogenefe  i?on  ber  ̂ elle  bis  3um  HTenfd^en.  €benfo  gibt 

es  feine  abfoluten  Unterfd^iebe  ̂ »ifd^en  leben  unb  Cob."  —  Don  bie-en  Sä^en  fönnen 
»ir  nur  bem  mittleren  5uftimmcn.  tDenn  bas  Sterben  ein  allmäl?lid?er  Dorgang  ift,  fo 
if^  CS  ein  fold?er  bod^  nur  in  bem  Sinn,  ba§  einjelnc  Körperteile,  (Scwebe,  gellen  ober 
geUteile  nid?t  gleid^.^eitig  flerben,  ba§  bie  energetifd^en  Dorgänge  an  perfd^iebenen  Stellen 
bes  Körpers  ju  cerfd^icbenen  Reiten  aufl^ören,  nadf  bem  plan  bes  (Sefamtlebens  jufammen» 
3uipirfen  unb  nun  ben  faufalen  (ßefe^cn  bes  toten  Seins  folgen.  DiefeUmfel^r  in  ent« 

gegengefe^te  Hid^tung  ift  fein  „Übergang".  —  Ebenfo  ifi  mir  bie  erfle  €ntftetjung 
bes  lebens  nidyt  als  allmat|lid?cr  Übergang  benfbar.  Das  einfat^fte  ein3ellige  XDefcn  a>irb 
erft  burd?  bie  finale  ̂ ufammenfaffung  ber  energetifd^eh  Kräfte  feines  fd^on  fet^r  3ufammen» 

gefegten  Körpers  3U  einem.  „lebenben"  IDefen.  (Eine  „Ur3eugttng"  fönnte  nur  einen 
Sdiöpfungsaft  bebeutcn,  unb  ba  ein  fold^er  weber  annel^mbar  ift,  nodf  nad?  ben  wiffen» 

fd/afilid?en  €rfaljrungcn  tatfäd^lid?  üorfommt,  bleibt  nur  bie  „Ewigfeit"  bes  lebens  als 
benfnolwenbige  2Innal?me  übrig. 

2ln  ber  angegebenen  Stelle  fäl^rt  ber  Derfaffer  fort:  „Die  Sclbftrcgulicrung  ift  aud? 
ben  pljyftfd^en  ftationären  €rfd?einungen  eigen,  3.  B.  einem  See,  einer  flamme  ober  einer 
mobernen  ITTafd^ine,  b*ren  3at^lreid?e  Häber  unb  f^cbel  fidj  gegcnfcitig  regulieren.  Da§ 
ber  IHafdpinenmed^anismus  aus  bem  0fcn,  bas  Pf[an3ertleben  aus  ber  nStjeren  Umgebung^ 
bie  (Eierfccle  aus  ferner  unb  bie  IHenfd^enocrnunft  aus  nod?  fernerer  Umwelt  automotifd? 
Brennftoffe  (ITabrung)  entnimmt  unb  perwertet,  ftnb  aud?  nur  cnbltd?=grabuclle  Unter» 

fd?iebe."  —  l^ier  liegt  ber  Sprung  3wifd?en  ber  Itlafd^ine  unb  ber  Pfian3e;  innerhalb  ber 
Xt>elt  bes  lebens  finbet  fif^  in  ber  Cat  eine  allmät}lid?e  (Erweiterung  bes  U^irfungsbereid^s 
ber  Seele.  Die  ITTafd^tne  betrad^te  xdf  als  eine  foldje  (Erweiterung  bes  förperlid?en  lütr* 
fungsbcreidjs  für  bie  menfd?lid?e  Seele.  21ber  ber  JTlenfd?  Ijat  ber  UTafdjine  mit  ben  oon 
il?m  gefd^affenen  (Einrid^tungen  ber  Selbftregulierung  feine  eigene  Seele  geben  fönnen, 
bcnn  bie  ̂ inalität  ber  2Tlafd?ine  ift  auf  bie  §wecfe  bes  tHenfd^cn  gerid?tet, 
nid?t  wie  bei  jebem  lebenben  U?efen  auf  bie  Ertjaltung,  ̂ örberung  unb 
Verbreitung  bes  eigenen  lebens.  Der  Perfaffer  würbe  ftd^  mit  ber  gefamten  bio« 
logifdjen  ̂ orfd^ung  in  U)iberfprud?  fc^ett,  wenn  er  bie  ̂ inalität  ber  lebenben  IDefen  auf 
etwas  be3Öge,  was  außertjalb  iljrer  eigenen  Dafeinsbebingungen  läge. 

Die  (Entftel^ung  neuer  Keim3eUen  Fönnen  wtr  nid?t  mit  bem  Derfaffer  (S.  9^^)  als 

eine  „Derjüngung"  auffaffen,  weil  neue  Keim3cllen  aus  ebenfo  unentwicfelten,  alfo  „jungen", 
nid^t  aber  aus  „allen"  KöipcrocUen  tjerporgel^en;  2lud?  bie  3efrud?tung  bebeutet  feine  Per- 



—    6\6  — 

jüngung,  trcil  bic  ̂ (rtccgung  3ut  (Entmicflung,  in  (Segcnfa^  3U  welcher  bic  rut^enbe  Keim» 

3cIIc  als  „jung"  erfd?cint,  mit  bcr  Kopulation  an  fid?  nid^ts  3U  tun  l^at,  fonbcrn  nur  3U* 
fällig,  als  an  bcn  cin3cUigen  gwft^"^  gcbunbcn,  bamit  oerfnüpft  tft.  Die  23efrud?tung 
barf  besljalb  aud?  nid?t  als  burd?  bas  IDefen  bes  lebens  bebingt  unb  fomit  als  unumgäng« 
lid?  für  bie  baucrnbe  (Ertjaltung  bes  £ebcns  angefetjen  »erben.  Zluc^  f^at  nid?t  bic 

Keim3cIIe  „innere  2lusgleid?ung"  gegenüber  ber  „Differen3ierti^eit"  ber  Körper3cnc, 
fonbern  umgefel^rt,  bie  Keim5ene  ift  tjod?  bifferen3iert  gegenüber  ber  3U  einfeitiger  Der. 
rid^tung  in  fid?  ausgeglid^cnen  Körper3eUe.  2lber  bas  Keimorgan  mit  feinen  gletd?» 
artigen  gellen  erfd^eint  ausgeglidien  gegenüber  bem  <5efamt!örper  mit  feiner  inneren 
I)ifferen3icrung. 

Don  ben  für  bic  Biologie  fo  ujic^tigen  QCransmutations.Ctjeorien  berücffid?tigt  ber 
Derfa^fcr  nur  bie  5eIeftionstt?eorie  unb  ben  lamarcfismus,  augenfd?einlid?,  metl  nur  biefe 
fi^  leidet  in  fein  Syftem  ber  Betrac^tungsmeifen  einfügen,  otjne  ba§  er  bei  ber  erfteren 
bie  ̂ rage  erörtert,  ob  übertjaupt  eine  pofitioc,  nid?t,  mie  mir  beljaupten,  nur  eine  negatiüc 
ZTaturausIefe  ftattfinbet,  unb  bei  ber  3n?eitcn,  mie  burc^  (Sebraud?  ober  Ztid^tgebrauc^  ber 
<2)rgane  eine  neuartige  (Entmicflungsrid^tung  eingcfd?Iagen  merben  fann.  Dabei  bringt 
bas  5d?ema  bcr  Betrac^tungsmeifen  es  mit  ftd?,  ba§  bie  Pererbbarfeit  burc^  bcn  Körper 
eriüorbener,  audj  geiftigcr,  (Eigenfd^aften  als  felbftDcrftänbltd?  angenommen  ujirb  unb 

llliitation  unb  ̂ luFtuation  nur  burd?  ben  „Umfang  ber  fic  begren3cnben  Variationsbreite" 
(5.81)  untcrfd^ieben  merben.  Das  final  auf  bie  Scbensbebingungcn  gcrid^tetc  IDcfen  einer 
ITlutaiion  rerlungt  eine  aftice  (Segenmirhing  ber  Keim3eUe  auf  bie  and?  ron  uns  nic^t 

in  Hbrebe  gcftellte  pafftoe  „Becinfluffung"  (5.  95)  ber  Keim3eUc  burd^  bas  Soma. 
Diefc  bas  für  uns  t^ier  fpe3ieU  in  Betrad^t  fommenbc  (Sebiet  ber  Biologie  be» 

treffenben  2Iusfteüungen  foüen  nid^t  ben  IDcrt  bcr  gan3cn  Unterfudjung  in  ̂ rage  ftellen^ 
bie  mir  eingel^enbem  Stubium  empfetjlen.  2lües  in  allem  betrad?ten  mir  bas  Bud?  als 
einen  fd^önen  Beleg  bafür,  bag  bic  pt^ilofopijie  l^eute  nidjt  met^r  eine  jünftige  IPijfen« 
fd^aft  fein  fann,  fonbcrn  ba§,  mie  prof.  (Suftao  Samberf  fagt,  „nad?  ber  2Iuffaffung  ber 
bebeutenbften  pI]ilofopt^cn  ber  (Segcnmart  pt^ilofopl^ifc^es  DcnFcn  nid^ts  ift  als  folgerid^tigc 

^ortfe^ung  unb  €rmeitcrung  bes  Den!ens,  bas  all«  taglid?  üben."     J^.  (ß.  ̂ olle. 

„kleine  CScrmancns^ÜC^crci",  l^erausgegeben  »on  IPalttjer  Schulte  oom  Brüt^l. 
(Berlin=5tegli^,  Dcrlag  „Kraft  unb  5d?önl)eit".)  (£in  neues  ßeftuntemetjmen,  mät^renb 
bes  Krieges  noc^  in  freier  (folge,  fpäter  öfter  unb  regelmäßig  erfc^einenb.  preis  bes 
3cftes  20  Pfennig.  Diefe  ̂ eftfolge  bient  ber  burc^  ben  IDeltfrieg  neu  entflammten 
germanifd^en  Bemegung  unb  foU  Zluffä^e  3U  ben  Cagesfragcn,  Belcl^renbes  unb  Unter» 
I^altenbcs  in  buntem  IDec^fel  bringen,  jemcils  in  tcftlic^  abgefd^lojfenem  ̂ eft.  Das  erfte 

i^eft:  „2In  bie  (Sermanen l  Don  einem  Deutfc^cn",  ift  gleid^fam  ein  Sammclruf 
an  alle  germanifd?  unb  beutfd^^üölfifc^  ̂ fül^lcnbcn.  (Eingeleitet  üon  einem  fc^mungoollen 
(5ebid?t  bes  befonbers  als  Homanfd?rtflftcUer  tjoc^gefd^ä^ten  f^erausgebers.  gliebert  fic^ 

bas  ̂ eft  in  folgcnbc  Kapitel.  \,  Blutsftol3,  Haff'eftol3.  2.  Hajfeec^tljeit.  3.  2lus  bem 
IHcrfbud?  ber  (öermanen.  ^.  Dom  getmanifd^en  Dolfsd^arafter.  5.  Dom  neuen  (Sermanen« 
tum.  6.  Deutfc^=oölfifd?e  Dereine,  X>tthQiX(f>t  unb  germanifd^c  (Semeinfd^aftcn.  2.  (Sermanifdjer 
(Slaubc.  8.  IDcitcrc  gcrmanifd?e  (Semeinfd^aften.  (£s  fällt  angenel^m  auf,  ba§  bie  UPatjrung 
bes  germanifdpen  Haffeftanbpunftes  nid^t  einfeitig  unb  t^e^erifd?  gefd^ietjt,  fonbern  bag  er 
meljr  im  U?ilferfd?en  Sinne,  antt^ropologifc^  gemalert  mirb.  Das  3eitgemäßc  f^eftd^cn 
bürfte  ein  Icbljaftcs  €d?o  bei  allen  finben,  bie  mit  ber  pölfif(^en  Bewegung  fympattjtfteren 
»nb  bie  eine  (Erftarfung  unb  eine  baucrnbe  (5efd?loffenl^eit  bes  etgentlid^cn  (Sermancntums, 
beffen  Dormac^t  Deutfd?Ianb  ift,  als  ̂ ruc^t  bes  IDcltfrieges  erfel^nen. 

bie  Hebaftton  DeranttoortHd^:  Dr.  Sd7mibt>(5tbi(i;enfe[s  in  ̂ ttebenan  bei  Berlin,  KaifecaOee  (SS. 
Mbgefdflofen  am  22.  \.  XJ. 

Z)tu(f  uon  Dr.  £.  J^onnes  (Ecben  (Z)ca<fecei  ber  DorfieitHnj)  in  ̂ iibbur^^aufen. 
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—    6\6  — 

jünguttg,  treil  bie  Zlnrcgung  jut  ̂ ntmicflung,  in  (Scgenfa^  3U  welcher  bic  tutjcnbc  Keim' 

3CÜC  als  „jung"  erfd?cint,  mit  bcr  Kopulation  an  fid?  nid^ts  3U  tun  tjat,  fonbcrn  nur  3U» 
fällig,  als  an  bcn  ein3cUigen  §uftanb  ̂ ehnnben,  bamit  Dcrfnüpft  tft.  Die  53efrud?tung 
barf  besljalb  aud?  nid?t  als  burd?  bas  IDefcn  bcs  lebcns  bcbtngt  unb  fomit  als  unumgäng» 
lid?  für  bie  bauernbe  €rtjaltung  bcs  £ebens  angefel^en  mcrbcn.  2luc^  l?at  nid^t  bic 

l{cim3cllc  „innere  21usgleid?ung"  gegenüber  bct  „X)ifferen3iertl^eit"  ber  l<örpcr3ene, 
fonbcrn  umgcFel^rt,  bie  Keim3cIIe  ift  l|od?  biffcrcn3icrt  gegenüber  bcr  3U  etnfcitigcr  Der« 
rid^tung  in  fid?  ausgeglichenen  l{örper3cUe.  2Iber  bas  Keimorgan  mit  feinen  gletd?» 
artigen  gellen  erfd^eint  ausgcgiidien  gegenüber  bem  <5cfamt!örper  mit  feiner  inneren 
Differcn3ierung. 

Pon  benW>B|^|tt|j|^^^md)tiacn  CCransmutations»gbeorien  berücfftd^tigt  ber 

Derfaffer  nur  b^^^^^^^^^^^^^^^^^^l^H^^^^f '  nur 
fid?  leidet  in  fe 
bie  ̂ rage  erörti 
ZTaturausIefe 
ö)rgane  eine 
bas  Sdjema  b 
eriporbener, 
lUutation  un 

(5.  81)  unterfi 
lUutation  rer 
in  llbrcbc  ge 

Diefe 

treffenbcn  21 
bie  toir  ein 
einen  fd?öne 

fd?aft  fein  f 
bcbeutenbfte 
^ortfe^ung 

(Bcrlin^Ste^ 
bcs  Kriegen  uv.*, 
^eftcs  20  Pfennig.  Diefe  ̂ ^cftfolge 
gcmianifd^cn  Belegung  unb  foU  Jluffä^c  3U  bcn  (Eagesfragen,  Belet^rcnbcs  unb  Unter- 
I^altenbes  in  buntem  lOec^fcI  bringen,  jcioeils  in  tcjtlic^  abgcfd^Ioffencm  ̂ eft.  Das  crfte 

X^cft:  „2ln  bic  (Sermanen l  Von  einem  Deutfc^en",  ift  gleid^fam  ein  Sammciruf 
an  alle  germanifd?  unb  bculfd^-DoIfifc^  (fül^Ienben.  Eingeleitet  üon  einem  fc^mungüollen 
<5ebid?t  bcs  befonbers  als  Homanfd^rtftfteUer  tjoc^gefc^ä^ten  Herausgebers,  gliebert  fic^ 
bas  ̂ eft  in  folgenbc  Kapitel.  \.  3Iutsftol3,  Haf[efiol3.  2.  Haffec(^tl{cit.  3.  2Ius  bem 
IHcrfbud?  ber  (Sermanen.  ^.  Pom  getmanifd?cn  Polfsd^arafter.  5.  Dom  neuen  (Sermancn- 

tum.  6.  Deutfch=üöl!ifd?e  Dereine,  Vetb'dnbt  unb  germanifdpc  (Semctnfd^aften.  2.  <5ermanifd?er 
(Slaube.  8.  IDcitere  germanifd?e  (Semeinfd^aften.  €s  fällt  angenel^m  auf,  ba§  bie  IDat^rung 
bcs  germanifd^cn  Kaffcftanbpunftcs  nidft  cinfeitig  unb  Ije^erifd?  gcfc^ieljt,  fonbcrn  ba§  er 
meljr  im  IDilferfcbcn  Sinne,  antl^ropologifc^  gemalert  wirb.  Das  3eitgemä§e  f^eftd?en 
bürfte  ein  lebljaftes  €d?o  bei  allen  ftnben,  bie  mit  ber  oölfifc^cn  Bewegung  fympattjifteren 
unb  bie  eine  (Erftarfung  unb  eine  bauernbe  (Sefd?lojfenl?eit  bes  cigentlid?en  (Sermanentums, 
bcffen  Dormac^t  Dcutfd^lanb  ift,  als  ̂ rud^t  bcs  IDeltfricgcs  erfcl^nen. 

,5tr  bie  Kebaftion  oeranttoovtlidf:  Dr.  5(irmibt*(9tbi(i?enf((s  in  jciebenau  bei  Sectin,  KaifecaOee  j^St. 
2Ibgefcl?loffen  am  22.  \.  1,7. 

2)cu(f  von  Dr.  C.  Honnes  (Ecben  (Dcncfecei  bec  SocfjeitHnj)  in  ̂ iibbuc^^aufen. 
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3itl  uiiii  Ifpk  kr  Jölitifil^iitlroiioloiiijdfn  3)lonat§j(|ri|t" 
\\i  bie  folgerid)tigc  ̂ niüenbung  ber  kritifd)  gcfidjteten  natürlid)en  SntroicU- 
{ungölel)re  im  roeiteften  6inne  bes  Portes  auf  bie  politifd)e,  fojiale,  tüirt  = 
td)aftlid)e,  leiblid)e  unb  geistige  ©ntiuiddung  ber  "ißölker,  iiisbefonbe ve 
uniereö  beutfdjen  Q3olkeö.  5)ie  "Biologie,  b.  l).  bie  Cetjre  oon  bcn  allgemeinen 
^taturgej'eöen  bes  Cebeno,  unb  bie  ̂ ntliropologie,  b.  l).  bie  naturn)if[enfd)aftlid}C  Cel)rc uom  äRen[d)en  unb  feinen  Cebensbesieljungen,  unternd)tet  uns  über  [eine  angeborenen, 
ererbten  unb  erroorbenen  (£igenfd)aften  unb  Gräfte;  unb  ba  mir  in  ber  politifdjcn  93cr^ 
faffung  einer  Oefellfdjaft  bie  unDermeiblid)e  ̂ ebingung  [et)en,  unter  roeldjer  fid)  bie  nalür= 
iid)en  5äl)igheiten  ber  riienfd)lid)en  (Sattung  gur  l)öc5[ten  ̂ lüte  entfalten,  fo  glauben  mir 
mit  bem  Sitel  ber  „'^)3olitifd)-intt)ropologifd)en  2Jtonat5fd)rift"  unfere  raiffenfd)aftüd)en ^b[id)ten  am  hlarften  ausbrüdien  au  können. 

(Srftens  ift  unfer  3iel  ein  tl)eoretif d)eö,  nämlid)  bie  9Iid)t=5ad)gelel)rten  unb  bie 
meiteren  Greife  bes  miffenfdjaftlid)  intereffierten  "^Bublikumö  über  ben  Stanb,  bie  3^ortfd)ritte unb  bie  Sragroeite  ber  natürlidien  (Sntmidilungölelire  ju  unterrid)ten :  über  bie  nrfad)eu 
unb  (Sefe^e  ber  organifdjen  "iöcränberung,  ̂ npaffung,  Q3ererbung,  ̂ uslefe,  "ißcrüoll- 
komnuumg  unb  Entartung,  fümol)l  bei  ̂ Pflangen  unb  Sieren,  als  befonbers  beim  5}Ienfd)en. 

3roeitcnö  ift  unfer  3iel  ein  l)iftorifd)eö,  nämlid)  bie  ®efd)id)te  bes  SHenfdien- 
gefd)led)tö  uom  Stanbpunkt  ber  organifdjen  9Taturgefd)id)te  gu  erforfd)en,  unb  gu  biefent 
3iüed{  bie  biologifd)en  unb  antl)ropologifd)en  ©runblagen  in  ber  ©ntmidilung  ber  mirt» 
fd)aftlid)en,  politifd)en  unb  fogialen  ̂ erl)ältniffe,  mie  aud)  ber  5Jloral,  ̂ t)ilofopl)ie,  Äunft 
unb  9^eligion  nad)äumcifen. 

^Drittens  ift  unfer  3iel  ein  praktifdjes,  auf  bie  ©egenroart  geridjtetes,  nämlid)  bie 
beften  unb  äroedtmäfeigften  ©rljaltungs-  unb  ©ntroitfelungsbebingungen  ber 
meufd)lid)en  ©altung  unb  ®efellfd)aft  f eftauftellen  unb  oom  6tanbpunkt  ber 
geroonnenen  ©rkenntniffe  aus  bie  fragen  ber  fojialen  unb  perfönlid)enir)t)giene,  ber 
9^ed)t6-unb  Btaatsoerf af fung,  ber  6ogialpolitik  unb  6d)ulreform,  foroie  bie 
Triebkräfte  unb  3iele  ber  nationalen  $arteikämpfe  ber  ©egenroart  in  bejug 
auf  il)re  kriegerifd)en,  n)irtfd)aftlid)en,  ftaatlid)en  unb  geiftigcn  (Srgebniffe  ju  beleud)ten. 
5)iefem  praktifd)en  Seile  unferes  Programms  foll  uorjugsmeife  unfere  ̂ ufmerkfamkeil? 
gemibmet  fein. 

3I5ir  merben  in  erfter  ßinie  ̂ uffäfee  unb  ̂ bl)anblungen  bringen.  2)ann  aber  l)offen 
mir,  be^t  befonberen  53eifall  ber  Cefer  burd)  bie  kritifd)en  ̂ erid)te  ju  geroinnen,  bie  mir 
abmed)felnb  aus  ben  ©ebieten  ber  'Biologie,  ̂ ntl)ropologie,  SüHebigin,  ̂ fi)d)ologie,  ̂ äba- 
gogik,  9^ed)tsmiffenfd)aft,  "^Politik  ufro.  bringen  roerben. 

3m  Slampf  um  bie  geiftige  ̂ eltanfd)auung  unb  um  bie  politifd)e 
5[nad)t  oon  großen  naturgefd)id)tlid)en  @efid)tspunkten  aus  t^eoretifd),  l)iftorifd)  unb 
praktifd)  gu  orientieren,  ift,  kurg  ausgebrüht,  bas  roiffenfd)aftlid)e  3iel  unferes  Unter- 
nel)mens.  änbem  roir  bie  ̂ el)anblung  ber  9taturgefd)id)te  bes  gefellfd)aftlid)en  unb  geiftigen 
Cebens  in  ben  "Borbergrunb  bes  Sntereffes  rü(Sen,  glauben  roir  eine  roirklid)  moberne 
3eitfd)rift  ju  fd)affen,  bie  nad)  bem  Urteil  aller  (Sinfid)tigen  im  ̂ inblidi  auf  bie  natur« 
roiffenfd)aftlid)e  unb  politifd)e  ̂ lufklörung  unferes  3eitalter6  ein  bringenbes  ̂ ^ebürfnis- 
geroorben  ift.  5Bas  aber  unfere  Stellung  5u  ben  politifdjen  unb  pl)ilofopl)ifd)en  Strömungen 
ber  ©egenroart  betrifft,  fo  können  mir  uns  roeber  in  ben'5)ienft  irgenbeiner  pl)ilo- 
fopl)ifd)en  Cel)re  nod)  politifd)en  "^Partei  ftellen.  6s  follen  jebod)  alle  9^id)tungcn 
bes  5orfd)en5  unb  ̂ anbelns  in  unferer  3eitfd)rift  'iffiiberljall  unb  ein  9[Iiittel  ber  '33er- 
breitung  finben,  corausgefe^t,  baf3  fie  mit  ben  allgemeinen  roiffenfd)aftlid)en  3ielen  berfelbei? 
in  (Einklang  ftel)en.  2!3ir  felbft  l)aben  uns  in  biefer  ̂ egieljung  nur  bie  Aufgabe  geftellt: 
5örberung  ber  objektioen  Erkenntnis  politifd)  =  antl)ropologifd)er  213a^rl)eiten  unb  rüdil)aÜ- 
!ofe  55erbreitung  berfelben  gum  5ortfd)ritte  roal)rer,  ed)ter  Kultur. 

^iiiiniinnniiiiiinnnniniMiiinniiiiiniiniiiiiiiiiiiiiniiiiniiininiiiniinMiinMiiniiiMniniiiMiiiniiiniiiiiinnnnniiiiii^ 

I  Hnetttbe^cUc^  finb  in  Ijeutiger  3eit  | 

I  MT  3ettttn9$s9ta(4ttd^ten  1 
E  für  Sc^riffftcttcr,  ̂ ünftlcr,  ©clc^rte,  6taotsmönncr,  Oro^inbuftricUc,  Verleger  e 
E  unb  fonftlgc  Sntcreffcntcn.  5)iefe  liefert  über  icbcn  beliebigen  ̂ cgenftonb  in  = 
I  !0rtginal«7(usfc{)nitt6n  fad)gemä5  au6geroäl)tt  unb  fd^nell  bas  § 
1     eUetratifi^e  Bureau  C.  Freyer,  Lettin  SO.  26  1 
=  gegrünbet  1888.  = 
E  £?ernruf:  ̂ mt  ̂ Horiöplaö  9Tr.  8232.  | 
I  greife  unb  ̂ cbingungcn  roerben  hoftcnfrci  mitgeteilt.  = 
iiiniiiniiiiiiiiiniii  iiiiiniiMiniiiiiiininMiiiinniiMiiiinniiiiiiinniiiiiMiMiiiniiiHiiiiiMiiinMiniiiiiiiiininiiiiiiiiiuiiiiiniifT' 



Der  Krieg  ol$  Kulturfaftor, 

als  Sdlöpfer     (Erfialter  5er  $iaakn. 
^    .    ̂ ,  ^on  Dr.  6d)mibt-@ibid)enfclö.  r  v 
3tt)eitc  ̂ tuflage.  ^^^^^  5q  11.-15.  Soufcnb. 

^^^icfc  ̂ bl)aiibluiuj  ift  im  9tiuicmber  unb  2)c5embci-  1912  guerft  in  bcr  'i]3o Ii tifd)-- 
1  ̂IntI)ropolL->gifd}cn  9JTonatö[d)rif t  crfd^iencn  unb  [olltc  im  ̂ Infdjluf}  an  bie 

eben  beenbigten  ̂ alkanhricge  ein  Warnruf  unb  eine  S[Hat)nung  on  bnö  beutfd)e  "^öolk 
fein,  fid)  redjt^eitig  über  bie  hulturgefd)id)tlid)e  Stellung  beo  St'riegee  im  allgemeinen  unb 
eines  5)eutfd)lanb  beuorfteljenben  ̂ eltkriegeo  im  befonberen  klar  ̂ u  loerben.  'Befonbeiö 
intereffant  finb  aud)  bie  (Erörterungen,  rcie  fid)  ein  l)elbi[d)eö  '^olk  bie  tuirtfdiaf tlid)eH 
.^riegö mittet  (©elb,  Cebensmittel  u\w.)  fid)crn  nuife,  um  von  ben  ̂ änbleruölkern  nid)t 
abgefd^nürt  gu  luerben,  roie  roir  es  ja  je^t  bei  uns  beuttid)  merken,  "^ie  S'xatfdiläge,  bie 
Dr.  6d)mibt--(5ibid)en[elö  auf  5eite  29—31  [einer  Sdjrift  fd)on  im  3al)re  1912  gab,  finb  teiber 
in  be^ug  auf  bie  Lebensmittel  nid)t  bead)tet  uiorben  unb  roerben  erft  jc^t  allmäl)lid)  burd) 
bie  2ebensmittel-5)iktatur  jur  Satfadie. 

3n  ber  3eit  internationaler  5riebenskongref[e  unb  allgemeiner  QBeltuerbrüberung 
|d)ienen  biefc  ©ebanken  über  ben  5?rieg  jebe  5)afeinsbered)tigung  uerloren  5u  haben. 

%m  ift  ber  QBeltkrieg  ba  unb  Ijat  auf  uiele  £?ragen  unb  ̂ el)auptungcn  bie  uniDiber= 
ruflidje  'iMutraort  gegeben,  ̂ enn  rair  iet3t  biefen  "^luf fat5  ber  ̂ ead)tung  roeiterer  Cefer  empfel)len, 
fo  toerben  fic  ja  felbft  nad)  ben  bistjerigen  kriegerifdien,  mirtfdjaftlidien  unb  politifd)en  (Srgeb= 
niffen  biefes  Krieges  feljen,  ob  bie  im  3al)re  1912  oon  Dr.  Sd)inibt--@ibid)cnfels  kunb= 
gegebenen  "iHnfiditen,  Tarnungen  unb  95orausfagen  über  ben  H'rieg  rid)tig  luaren  ober  nid)t. 

2)iefe  Sdjrift  mufe  jeber  beutfd)e  2)tann  in  feiner  ̂ üd)erei  baben  unb  fic  foUtc  jebem 
ftämpfenben  6o(baten  ols  geifttge  eiferne  Nation  ins  ?e(b  gefcl)icht  toerben. 

*^rof.  Dr.  3".  beftellte  200  6tüd?.  3)ie  ̂ eutfd)nationale  ̂ ud)t)anblung  in  Hamburg 
100  6tüA,  einaelne  Ceute  5—10  Stüdi  jur  '35erfenbung  ins  5elb.  93ereine  unb  ̂ erbönbe 
erhalten  bei  größeren  ̂ eftelluugen  "iöoraugspreis. 

@ermanetts=3ufeuttft 
ift  ber  6iegpreis,  um  ben  unferc  trüber  im  5elbe  legten  ßnbes  kämpfen! 
Soll  germanifd)=beutfd)er  ®eift  bie  Rührung  übernehmen  auf  ber  @rbe  ober 
foll  mit  feiner  *ißergemaltiguug  unb  Unterbrückung  ber  ̂ öberentroidilung  ber 
SDtenfd)l)eit  ein  unabänberlid)e6  @nbe  bereitet  roerben?  —  ̂ iefe  3rage  gilts 
in  biefem  beifpiellofen  geroaltigen  9^ingen  gegen  eine  513elt  oon  Jeinben! 

5)er  Sieg  über  bie  oon  l)änblerifd)em  ̂ rotneib  unb  kaltem  ©igennuö, 
oon  blinbem  $)a^  unb  oon  mafelofer  ̂ errfd)fud)t  erfüllten  äußeren  S^einbe 
niirb  unfer  fein!  5)afür  bürgen  unfer  herrliches  i^eer  unb  unfere  kampfes» 
mutige  Flotte;  bafür  bürgt  ber  in  biefer  oollenbetften  Örganifation  DÖlkifd)er 
^raft  lebenbige  ©eift! 

2)er  Sieg  aber  mufe  ein  für  alle  3ukunft  entfd)eibenber,  enhQÜliiqet 
fein!  Unb  er  toitb  es  fein,  roenn  aus  biefem  gegenroörtigen  H'ampfe  bie 
tatfreubige  Erkenntnis  ermädjft,  bai3  gleidi^eitig  aud)  ber  Innere  5luf=  unb 
Ausbau  unferes  beutfd)en  Q3olkes  unb  '23olkstums  nad)  reinbeutfd)en  ©runb- 
[ät3cn,  bie  reftlofc  "iMusfdialtung  O0e0  5rembDÖlkifd)en,  bie  bauernbe  ®e- 
funbung  aller  geiftig  -  fittlid)en  Sl'räfte  unferer  germanifd)  =  beutfd)en  ̂ olks- 
gemeinid)aft  nngeftrebt  unb  erreid)t  roerben  müffen. 

^eutfd^gebotene  Männer  —  unb  nur  fold)e  können  bie  innere  9tot' 
roenbisikeit  biefes  hoh^"  3ieles  fühlen  unb  ooll  erfaffen  — ,  bie  fid)  einer  in 
biefem  Sinne  rciftlos  tätigen  germanifd)en  Coge  anfd)lie^en  roollen,  roerben 
gebeten,  fid)  beim  ̂ oHtifc^^^nt^copologff  c^en  Verlag  m  ̂etlinsStegliö 
fd)riftlid)  5U  melben.    9Iähere  SJIiiteilungen  gehen  ihnen  bann  alsbalb  gu. 



3m  ̂ tbetf|)tu(^  mit  bem  3eitgeift 
b.  l).  mit  bcm  übcr{läd)Hc^cn  C^cift  ber  ©«bonkcnlofcn,  wi  fit  bcr  „<f)oimncr".  (£r  ift  h.iu  Organ  für  jcber* 
mann,  fonbcrn  nur  für  (Srlefcnc  unb  fdbftänbiqc  (£f)nroktcrc.   6cit  12  3af)rcn  ̂ ciri)nct  er  bie  "iöafjn  üor,  bie eine  oernünftige  beutf^e  ̂ oltttft 
ju  gcf)cn  fjat;  *r  rcbct  eine  offen*  6prad)c  über  oUe  OTängel  'in)ervr  3eit  —  oI)nc  Sd)onung  nocf)  oben  unb 
nntai  —  unb  fiöfet  bobei  begr»:iflid)frn)eife  ouf  ben  "ÜDiberftonb  oller  3age<5inäd)te.  —  'Slbcr  obrool)!  man  ben 
„ir)anuncr"  totjufc^toeigen  ucrfucl)t,  ringt  er  fid)  bod)  mad)tooH  empor! 

■Jdlc  erniicn  (Seifter  fd)aren  fid)  um  il)n  unb  fein  i^efahreis  geroinnt  beftönbig  an  "Jlnsbrcitung.  2)er 
„S)amm(r"  ift  oor  allem  eins  ber  loenigen  "iBlntter,  bie  ben  5^'ompf  gegen  ben  jerfe^enben  7cembgei^ 
onf  parteilofer,  ober  raffenbemuftter  (Srunblogc  oufgenommen  !)obon.  (£r  ift  neben  ber  '^5oI.tifd)='3lntl)ropo= Iogifd)en  QJconatsfdjrift  ber  nnerfd)rodienfte  Kömpfer  gegen  bie  i>olhoocrberblid)cn  CQeiflesinädjtc,  bie  bnrd) 

♦  gjtißürüud)  ber  Siapitolsgeroalt  unb  bnrd)  5örberung  ber  Viige  nnb  Korruption  an  ber  Äultnr  unb  2h:eit)eit 
#  ber  '25ölker  freoeln.  JJlan  oerlonge  ̂ robcnummcrn,  bie  uneatgeltlid)  gefonbt  mcrben  oom  ̂ ammers^erlage 

Ser  ariftoktatif^e  Smpcvatit)  ,?''^'^}^'^:,^ 

Beiträge  311   ben   neubcut|d)cn   ̂ ulturbcftrcbimgen  ̂ "^^^'^^Jjjö^i^^f 

•^Som  gleid)cn  ̂ erfuffer  ift  erfdjiencn  in  ber  !H)ürtnqifd)en  'i^erlogsanftült  in  Jöilbburgl)oufen : 
Sie  ̂ gifjg  bes  SntcUehtuaUsmuB.    ^rds  i  SDlarfe. 

3m  93erlage  C£.  Konegen,  ^ten,  Opirnring  II,  erfd)icn 

ein  ̂ ampf  ̂ mifdjen  Stil  unb  S'rci^cit  um  bie  ̂or^errfc^oft 
von  Dr.  S^tan^  ̂ atfet. 

„Ser  Staot  ift  meiner  ̂ Jlnfii't)t  nod)  eine  inridjliinp.  bereu  rool)re  ̂ eflimmung  lucbcr  in  ber 
bloßen  Sorge  um  ben  einzelnen,  nod)  in  jener  für  bie  (<5efamtl)eit  befleljt,  er  flrcbt  oielmel)r  einem  3beolc 
^u  unb  bflt  bol)er  in  erfter  U  nie  fid)  felbft  im  ̂ luge,  ju  bel)olten;  mot)l  müffen  olle  feii.e  O  ganc  unb 
Sellen  lebensfdljig  unb  gefunb  erl)nlten  bleiben,  ober  ler  6taot  ift  nid)t  um  it)retn)illen  gefc^affen,  oieU 
mcl)r  I)aben  fie  fid)  il)m  ̂ u  unteriocrfen  unb  bienftbor  ̂ i^  mod)en,  meil  er  felbft  ein  neues,  ein  mäd)tigcre5, 
ein  ~  fittlid)eres  "öewnfelfein  ,511  merben  uerfprid)!." 

«c  npitcii  ennanii! 
Unter  bem  9Tamen  „^eiitfd)e  ßrneiie- 
rungö=®enieinbe"  I)at  fid)  eine  "iöer» 

cinignng  5ur^al)rung  unferev  nölkifd^en  nnb 
laffifc^enSlräftc  gcbilbet.  3)ie  SDTitglieber  ber 
^emeinbe  erkennen  in  ber  nioberncn  grofe= 
fläbti[d)en  nnb  l)nnbcloinbnftrieIIen  (Snnnidi^ 
hing  eine@ef  al)r  für  ben^eftanb  ber  bcutfd)en 
^irt.  6ie  gen)al)ren,  mie  bnrd)  eine  nnfreibenbe 
nnb  bem  bentld)en  OTatnrell  nid)t  angepaßte 
Cebensmeife  nnfere  9^affe  bem  leiblidjen  unb 
fittUd)en  "iSertall  entgegen  gel)t;  fie  erbli*en 
ferner  einefo^iale  nnb  n){rtfd)attIid)e®cfoI)r  in 
ber  f  ortfd)reitenben  (Entnölkerung  bcs  fladjcn 
Canbes  nnb  ber  ÜbcrfüIInng  ber  6täbte, 
fDiüie  in  ber  bamit  uerknüpften  i^eraitöbil- 
bnng  eines  ̂ Haffen-'^roletariatö.  Sine  i^ö- 
fnng  fnd)t  bie  ©emeinbe  barin,  bafj  fie  ben 
Familien  nnb  '!|3erfonen,  bie  bie  Sd)äblid)keit 
bes  ftäbtifd)en  Cebenö  erkannt  I)aben,  ©ele« 
genl)eit  geben  inill,  fid)  auf  bem  Canbe  anju» 
fiebeln  nnb  fid)  gana  ober  teilmeife  bem  Canb= 
unb  ©artenban  ̂ u^umenben  —  unter  ̂ in5u- 
nal)me  einer  auf 'i)Tatürlid)keitnnbSinfad)t)eit 
gerid)telen  i?ebcnöfül)rung  unb  Sugenb^^r- 
3iet)ung.  5)ie  ©emeinbe  l)at  in  ber  !bftpriegnil5 
eine  6iebelung  ins  Ceben  gerufen,  in  ber  fid) 
bereits  eine  ̂ n.^al)!  ibrer  2HitgIieber  nieber- 
gelaffen  baben.  9Täf)ere6  über  bie  ̂ ebingun- 
gen  ber  'Beteiligung  erfäl)rt  man  bnrd)  bie 
(SefdjäfisfteUc  bcr  eiebclungsgcfcltfdjaft 
i^cimlnnb  i)-.  Ccipgig,  5?ijnigftrafee  27. 
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ift  eine  Bufammcnraifung  aller 
S)eutf(D9efinnten  Det  entf  iQlebeneren  Sonact, 
bie  unabbängig  non  ben  politifd)cn  Parteien 
unb  Fraktionen,  alles  bekämpfen,  mas 
im  unb  am  beutfd)en  '^olke  unbeutfd)  ift 
unb  bie  allen  benen,  bie  im  "iMuslanbe  ober 
3nlanb  um  il)res  ̂ eutid)tumes  millen 
bebrängt  merben,  bi'fveid)e  S;)anb  bieten. 
5)er  ̂ ilbcutfd)e  ̂ erbanb  roill  im  Snneren 

3q9  ®en>i^en  bes  beutfc^en  ̂ otfres 
fein,  unb  imd)  aufjcn  erftrebt  er 

2)ie  @emeinf(I)Qft  oOec  neutfi^en  etürnme 
bcr  l)üd)beutfd)en  unb  ber  nieberbeulfd)en. 

Oebes  5}iitglicb   erl)ält   mi3d)cntlid)  bie 

f 
eine  angcfel)ene  QBod)enfd)rift,  ̂ ie  jebem 
5)eutfd)gefinnten  eine  reid)e  Quelle  ber  An- 

regung bieten,  unb  jäl)rlid)  bas  mertnolle 
^)anbbud)  bes  'iöcrbanbes. 

3ät)rlicf)cr  SJlltgUebsbeitrog  9Har&  5,—. 
Anmelbungen  erbeten  an  bie 

(S^efc^öftsfteUe  bes  „^Ubetttfc^ett  ̂ er« 
banhes**,  Lettin,       Slorlsbob  28, 1. 
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